
go-wschee brief 
Informationsb fatt zum Morbus Gaucher 

Nre 6 1995 

inhaftsverzeichnis 

.bus der Redaktion 	 1 

Die GGD auf der Gesundheitswoehe in Bad Homburg 	 2 

Dfahrungsberichte Gaucher-Betroffener 
von: Robert Schneider and Sabine Schottfer 	 4 

Reisebericht aus Israel 	 7 

Enzymersatztherapie in Israel 	 9 

Beeinflussung der Skeretterkrankung Lurch die 
Enzymersatztherapie 	 11 

Interview mit Dr. Brady 	 14 

Organspenden and Organtransplantationen 	 17 

GGD Nachrichten 	 18 

Internationale Gaucher Nachrichten 	 25 

Leserlriefe 	 27 

Presseschau 	 28 

Kontaktadressen 	 34 

Informationen zur GGD 	 35 





Aus der Redaktion 

            

                      

                      

Liebe /r Leser/in, 

ich hoffe, Sie haben diesen Sommer so richtig 
geniefen ki5nnen, einerlei ob der Urlaub in "Bad 
Meingarten" oder auf "Balkonien" oder irgend-
wo in der weiten Welt stattgefunden hat. 
Vielleicht auch, weil es Ihnen als behandelter 
Gaucher-Patient nun besser geht und die Familie 
wieder mehr zusammen unternehmen kann. 
Der Reisebericht fiber Israel weckt vielleicht bei 
Ihnen Appetit, eine ahnliche Reise 1997 zu-
sammen mit anderen Gaucher-Betroffenen zu 
unternehmen. Dieses Land ist einfach faszi-
nierend. Wir versuchen, Zuschiisse und Sponso-
rengelder daftir zu bekommen, damit moglichst 
viele von Ihnen mitfahren konnen. 

Ganz besonders bei diesem Heft, das als 2. von 
drei geplanten Ausgaben fur 1995 erscheint, hatte 
ich am Jahresanfang noch Sorgen, tatsachlich 
genug Artilcel zubekommen. Doch wie es scheint, 
war diese Sorge unbegriindet, denn Muller mehr 
Leser liefern Beitrage in Form von Anekdoten, 
Erfahrungsberichten, Berichten fiber Regional-
treffen u.d.. Vielen Dank an dieser Stelle allen 
"Mit-Redakteuren"! So ist jedes Heft ein guter 
Beweis fiir die Funktion der GGD als Selbst-
hilfeorganisation; aufgrund der gegenwartigen 

Struktur der GGD ist der schriftliche Erfah-
rungsaustausch fiir uns im Augenblick beson-
ders wichtig. 

Wie Sie sicher auch schon in den letzten beiden 
"go-schee briefen" gelesen haben, ist es sogar 
moglich, in unserem Informationsblatt Artikel 
ohne Namensnennung zu veroffentlichen. Wir 
akzeptieren es, wenn jemand aus personlichen 
oder beruflichen Griinden seinen Namen (noch) 
nicht nennen mochte, well wir glauben, dag 
jeder Erfahrungsbericht wichtig ist. Auf 
begri:mdete Anfrage hin ist es aber moglich, fiir 
Einzelne den Kontakt zum jeweiligen Autor 
herzustellen. 
Zu unseren Lesern gehoren auger den Gaucher-
Betroffenen mittlerweile auch ca. 500 Arzte, die 
sich fur dieses Thema interessieren. Die GGD als 
bundesweite Patientenorganisation der Gaucher-
Patienten freut sich fiber theses groge Interesse. 
Unser Ziel ist es, dai3 eines Tages kein Arzt in der 
BRD mehr sagen kann:"Morbus Gaucher - was 
ist das?" 

Herzliche Griige 

Ihre Ursula Rudat 
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Morbus Gaueher- 

jetzt gibt es Hilfe 

Die GGD als Selbsthilfegruppe auf der 
Gesundheitswoche in Bad Homburg 
von: Gabriele Gill, Pinneberg 

Vom 1. - 3. Juni 1995 fand im und rund urn das 
Kurhaus die 4. Bad Homburger Gesundheits-
woche staff. Das ist eine Gemeinschaftsveran-
staltung der Stadt, des Pharma-Untemehmens 
Fresenius und der Kurgesellschaft. Jeder Tag 
war einem Schwerpunktthema gewidmet. Zuerst 
ging es um "ambulante Pflege", dann urn 
"Mineralstoffe" und schlie1lich urn "Natur- und 
Ganzheitsmedizin". Zu jedem Thema wurden 
zahlreiche Vortrage, Podiumsdiskussionen, 
Kurse und Patientenseminare angeboten. 
Besonders interessant fiir die insgesamt ca. 30.000 
Besucher waren die Friihdiagnose-Stande: "Wie 
hoch ist mein Cholesterinwert? - Ist mit meinem 
Blutdruck noch alles in Ordnung? - Funktionieren 
Augen und Ohren noch optimal?" 
Die Informationsborse bot jedoch nicht nur 
Fruhdiagnosen. An insgesamt 73 Standen wurde 
vielfaltige Aufklarungiiber gesundheitsbewugte 
Lebensweise und Ernahrung geboten. Hilfsorga-
nisationen, Krankenkassen und Selbsthilfegrup-
pen stellten sich vor. Der Bogen organisierter 
Selbsthilfe reichte von den bekannten Krankhei-
ten wie Krebs, Diabetes, Schlaganfall, Osteopo-
rose und Muskelerkrankungen bis zu kaum 
vertrauten Krankheitsbildern wie Tinnitus, 
Sklerodermie und M. Gaucher. 
Gemessen an der Gesamtbesucherzahl kamen 
natiirlich nur wenige Menschen an unseren 
Stand. Trotzdem sind wir (Claudia Riedel, Olaf 
Bartsch und ich) sehr zufrieden mit den 
Informationsgesprachen, die wir gefiihrt haben. 
Eine im Auftrag des Veranstalters durchgefiihrte 
Besucherzahlung ergab bei uns: 

1.6. 2.6. 3.6. 

Prospektausgabe 
Intensive Beratung 

Wir sprachen u.a. 

16 
19 

25 
35 

14 
14 

• mit einem Professor, der sich mit 
medizinischer Dokumentation befagt. Nachdem 
er mit Claudia und Olaf ausfiihrlich gesprochen 
hatte, brachte er uns am nachsten Tag einen 

Abb.: Gabriele Gill und Claudia Riedel auf 
der Bad Homburger Gesundheits-
woche 

umfangreichen Computerausdruck mit Verof-
fentlichungen der neuesten Forschungsergeb-
nisse zu M. Gaudier. Im wesentlichen waren uns 
die darin aufgefiihrten Veroffentlichungen schon 
bekannt. Wir waren ilunaber fiir seine Bemiihun-
gen sehr dankbar und haben uns fiber das grope 
Interesse sehr gefreut; 
• mit einemNaturheilpraktiker, der ein Kind 
behandelt, das eine Fettleber haben soli. Als wir 
ihm die Symptome von M. Gaucher beschrieben, 
wurde er sehr nachdenklich; 
• mit einer Dame, die far den "Reform-
hauskurier" schreibt. In dieser Zeitschrift, die in 
Reformhausern ausliegt, will sie im nachsten 
Jahr das Krankheitsbild des M. Gaucher vor-
stellen; 
• mit zwei jungen Diatassistentirtnen, die, 
wie so viele Besucher an unserem Stand, die 
Frage stellten: "Morbus Gaudier, was ist das?" 
• mit einem Biologielehrer, der Informations-
material fiir die Schule mitgenommen hat; 
• mit einem jungen Krankenpfleger, der in 
einer grogen Praxisgemeinschaft arbeitet. Er bat 
uns, ihm doch eine Kopie unseres Videos zuzu-
schicken, was wir naturlich gerne getan haben; 
• einer Chemikerin, die fiir die Zeitschrift 
"hautnah - Padiatrie" schreibt. Sie hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Elternselbsthilfegruppen 
vorzustellen. In der iibernachsten Ausgabe, die 
kn. Herbst '95 erscheinen wird, will sie iiber M. 
Gaucher und die GGD berichten; 
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Morbus Ga 

jetzt gibt es 

• mit einer Arzthelferin im Ruhestand, die 
in einer Praxis fiir Elektroneuraldiagnostik and 
-therapie gearbeitet hat. Es war ihr wichtig, ihre 
ehemaligen Kolleginnen and den Arzt mit 
unserem Informationsmaterial zu versorgen; 
• mit zwei Ernahrungsberaterinnen vom 
Stand der AOK, die Claudia und mich sehr 
eindringlich nach unseren Ernahrungsgewohn-
heiten befragten, aber auch wissen wollten, ob 
man als Gaucher-Betroffener Diat leben miisse. 

Abb.: Gabriele Gill im Gesprach mit Olaf 
Bartsch 

Zwei Situationen, iiber die wir sehr gelacht ha-
ben, mochte ich zum Schlug noch erwahnen: 
Eine Dame, die zu den wenigen Besuchern zahl-
te, die den Namen unserer Krankheit richtig 
aussprachen, fragte mich, ob es sich hier um ein 
Leiden handele, dag nur Linkshander betrafe 

Abb.: Der Park des Kurhauses in Bad 
Homburg 

(franz.: gauche = links). Als ich ihr sagte, woher 
die Krankheit ihren Namen hat, mugten wir 
beide, ilber diese, wie ich meine, sehr pfiffige 
Uberlegung der Dame herzlich lachen. 
Eine altere Dame, die offensichtlich ohne Brille 
nicht mehr sehr gut sehen kortnte, las mit 
zusammengekniffenen Augen unseren Schrift-
zug "Morbus Gaucher - jetzt gibt es Hilfe". Ihr 
fragender Gesichtsausdruck veranlagte Olaf and 
mich, sie zu fragen, ob wir ihr behilflich sein 
konnten. Sie schaute tins an, schob sich einen 
Keks aus unserem Korbchen in den Mund und 
sagte, gentiglich kauend: "Nein, danke - das 
kommt fiir mich nicht in Frage, ich bin 
Nichtraucher!" Offensichtlich hatte sie "Morbus 
Raucher" gelesen. 
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Erfolg nach halbjahriger Odyssee 
von: Robert Schneider, Flensburg 

Nach inzwischen mehrwochiger Ceredase-
Behandlung mochte ich mich vorstellen und fiber 
einige Erfahrungen mit der Krankheit M. Gaucher 
berichten. Zuvor mochte ich mich besonders bei 
Frau Rudat sowie meinem behandelnden Arzt 
fur die hilfreiche Unterstutzung bedanken. 

Am 22.6.1967 wurde ich in Landstuhl (Rhein-
land-Pfalz) geboren. Aufgewachsen bin ich in 
einem kleinen Ort bei Siiderbarup im Kreis 
Schleswig-Flensburg. Von Beruf bin ich Bank-
kaufmarm, habe meinen Zivildienst beim DPWV 
absolviert und bereits zwei Semester an der 
Bildungswissenschaftlichen Universitat in Flens-
burg studiert. 
Bis zu meinem 22. Lebensjahr verlief meine 
Entwicklung weitgehend normal. Es traten zwar 
einige typische Gaucher-Symptome auf wie 
Nasenbluten, "empfindsame" Knochen, Wachs-
tumsstorungen, Blasse und Anamie, doch ich 
konnte meinen personlichen und beruflichen 
Zielen nachgehen. Schlieglich jedoch wurden 
die Einschrankungen itnmer groper, so daf3 
meine Leistungsfahigkeit grogen Schwankun-
gen unterlag. Dies fiihrte zu erheblichen beruf-
lichen und privaten Konflikten. Ich vermutete 
schon haufiger, dap eine ernsthafte Krankheit 
hinter all den Symptomen stecken wiirde, doch 
ergaben arztliche Untersuchungenbis dahin kein 
klares Bild. Seit anderthalb Jahren bin ich nun 
inzwischen arbeitslos bzw. krankgeschrieben. 
Im September 1992 schickte mich mein damaliger 
Hausarzt in das Rendsburger Kreiskrankenhaus 
zur griindlichen Untersuchung. Ich war ihm be-
sonders durch starke Blasse und veranderte Blut-
werte (Thrombozytenmangel, Anamie) aufge-
fallen. Zudem lift ich unter Erschopfungs-
zustanden, Nasenbluten und Miidigkeit. Nach 
einer dreiwochigen Untersuchung wurde ich 
mit dem "Verdacht auf Morbus Gaucher" entlas-
sen. Zuvor standen Krankheiten wie Leukamie, 
HIV u.a. zur Diskussion. 
Dag es derzeit keinerlei umfassende Behand-
lungsmoglichkeit geben sollte, war far mich 
natiirlich ein Schock. Dennoch war ich froh 
dariiber, endlich eine Erklarung fiir meinen 

Zustand zu haben. 
Ich versuchte, wei-
terhin so normal 
wie moglich zu 
leben - und da ich 
kaum Schmerzen 
hatte, kam ich mit 
der Krankheit rela-
tiv gut zurecht (ab-
gesehen von den 
oben schon beschriebenen Einschrankungen). 
Die Hoffnung auf Heilung oder Behandlung 
hatte ich schon aufgegeben. Urn so erstaunter 
war ich, als ich im September 1994 von der 
erfolgversprechenden Enzymersatztherapie 
horte. Eine Freundin las eher zufallig einen 
Bericht dartiber in der "Apotheken Umschau". 
Ich konnte es kaum glauben. 
Nach den ersten Gesprachen mit Frau Rudat 
versuchte ich, im AK St. Georg in Hamburg 
untersucht zu werden. Diesen Versuch kann ich 
heute nur als Flop bezeichnen. Die Haltung der 
dort zustandigen Arztin verriet nicht das 
geringste Interesse an einem Gaucher-Patienten. 
Nach einem Gesprach mit Herrn Dr. Ehlen fuhr 
ich bereits drei Wochen spater in die Diisseldor-
fer Unildinik zu einer Grunduntersuchung. Alle 
Symptome wiesen abermals auf Morbus 
Gaucher hin. Vier Wochen spater stand der 
endgiiltige Befund fest: Ich hatte tatsachlich diese 
"spektakulare" Krankheit und "freute" mich 
jetzt regelrecht auf die ersten Infusionen. 
Ubrigens hat mir die Behandlung and Betreuung 
in Dusseldorf sehr gut gefallen. Das liegt wahr-
scheinlich auch daran, dap Gaucher-Patienten 
dort schon bekannt und willkommen sind. 
Endlich ging ich mit dem Befund zu meinem 
Hausarzt, um die weiteren Schritte zu bespre-
chen. Da war ich noch sehr optimistisch. Dag es 
noch einige Monate bis zurnBehandlungsbeginn 
dauern sollte, hatte ich zu diesem Zeitpunkt 
nicht gedacht. Schlieglich wuBte ich, daB das 
Medikament Ceredase bereits gesetzlich zuge-
lassen war. Die Krankenkasse hatte mir ihre 
schriftliche Zusage zur Kosteniibernahme 
mitgeteilt, und auch die Kassenarztliche 
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Vereinigung gab zunachst mundlich und spater 
schriftlich "griines Licht". Trotzdem waren noch 
drei weitere Arzte in Flensburg nicht zu einer 
Behandlung bereit. Ein Arzt beabsichtigte, das 
Medikament zunachst an mir "auszutesten" und 
wollte zu diesem Zweck eine Probe haben. Da es 
daftir natiirlich keine Probe von Ceredase gab, 
wollte er auch kein Rezept ausstellen. Die Ver-
antwortung wurde jeweils von einem Arzt auf 
den Nachsten geschoben. Die Hauptgriinde 
daftir lagen wohl in dem nicht ganz "normalen" 
Abrechnungsweg aufgrund der hohen Kosten, 
der zumeist unbekarmten Krankheit mit ihrer 
neuartigen Behandlungsmethode und als 
wichtigstem Punkt: der Unaufgeklartheit der 
meisten Arzte. 
Schlieglich fand ich doch noch einen Arzt, der 
an meinem "Fall" interessiert war und der mir 
sofort seine Hilfe zusicherte. Ich fand ihn, indem 
ich mir aus einem Arzteverzeichnis der Kranken-
kasse mehrere, nach meiner Meinung geeignete, 
Arzte heraussuchte. Nach mehreren vergeb-
lichen Anlaufen und .Terminen hatte ich ihn 
schlieglich gefunden. Ubrigens gibt es fiir ihn, 
wie zu erwarten, keinerlei Abrechnungs-
schwierigkeiten. 

Wenige Wochen spater, es war der 28. Marz 
1995, erhielt ich meine erste Infusion! - Die 
ersten "erfrischenden" Auswirkungen stellten 
sich schnell ein. Ich fiihlte mich einfach besser, 
leichter und unbeschwerter. Dieses Gefuhl hielt 
ca. 7-8 Tage an. Bis zur nachsten Infusion nach 
14 Tagen ngterte ich mich wieder meinem alten 
Zustand. Da dieses Symptom haufiger auftrat, 
wurde meine Dosis von durchschnittlich 1400 
auf 1600 Einheiten (gesamt) angehoben, das 

sind fiir mich ca. 23 U /kg Korpergewicht. Jetzt 
futile ich mich wahrend der gesamten Zeit 
zwischen den Behandlungen wohl. Die zahl-
reichen Veranderungen, die mit der Behandlung 
einhergehen, sind geradezu abenteuerlich und 
zur Zeit noch nicht alle abzusehen. Es beginnt 
schon mit so einfachen Tatigkeiten wie "aufrau-
men". Das ist mir friiher sehr schwer gefallen. 
Ich futile mich in meiner selbstgestalteten und 
aufgeraumten Wohnung einfach wohler, und 
es macht mir wieder Spag, auch mal Leute 
einzuladen. 
Durch die neu gewonnene Kraft ist es auch 
schoner und leichter, z.B. mal wieder ins Kino 
zu gehen, wozu ich friiher viel zu miide war. 
Mir ist bewuSt, dag es noch einiger Zeit bedarf, 
ehe ich mich an diese Lebensumstellung ge-
wohnt babe, doch es steht schon heute fur mich 
fest, dag meine Entscheidung far die Enzym-
ersatzbehandlung richtig war, da es mir nach 
der bis jetzt eigentlich kurzen Behandlungszeit 
schon besser geht. 
Leider lagt sich in 2 Monaten nicht nachholen, 
was in 27 Jahren verkehrt lief. In Anbetracht der 
gesundheitlichen Erfolgsaussichten sowie einer 
neuen Lebensperspektive empfinde ich manchen 
erlittenen Nachteil aber nicht mehr als lebens-
entscheidend. Zudem ist vieles wohl auch eine 
Einstellungsfrage. 
Ein Lied von Monty Python scheint mir dazu gut 
zu passen: "Always look on the bright sight of 
life". In diesem Sinne wiinsche ich alien 
Betroffenen viel Erfolg: vor, mit und "nach" 
ihrer Behandlung. 
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Auswirkungen des Morbus Gaucher und 
dessen Behandlung auf die Folgen eines 
Skiunfalls 

(eine unfreiwillige Fortsetzung aus "go-schee brief" Nr. 3) 

von: Sabine Schottler, Gaufelden 

Wie ich schon im "go-schee brief" Nr. 3 schrieb, 
erlitt ich vor 11 Jahren durch einen Autounfall 
eine Oberschenkeltriimmerfraktur. Die ganze 
Angelegenheit war damals sehr kompliziert. Im 
Kreiskrankenhaus Rottweil erfolgte die Erstver-
sorgung mit Eigenspongiosa, die aus meinem 
rechten Beckenknochen entnorrunen wurde, und 
einer Winkelplatte. Nach einer Woche erfolgte 
die Weiterbehandlung in der Chirurgie Tu-
bingen. Nach kurzer Zeit merkte ich den Gesich-
tern der Arzte an, dag die Erstversorgung nicht 
besonders gut gewesen war. Nach einem Jahr 
war noch keine Knochensubstanzbildung 
festzustellen, und der gesamte Bruch mitsamt 
der Metallplatte brach bei der ersten Belastung 
wieder zusammen. Der Bruch wurde ein zweites 
Mal versorgt, diesmal mit sehr viel Fremd-
spongiosa und wiederum einer Winkelplatte. 
Der jetzt folgende langwierige Heilungsprozess 
beinhaltete Muskelkrampfe mit Einblutungen in 
den Oberschenkelmuskel sowie drei Infektionen 
nacheinander. These Komplikationenmugten alle 
chirurgisch behandelt werden. Nach insgesamt 
2 Jahren konnte ich dann langsam wieder ohne 
Gehstiitzen gehen. Soweit die Vorgeschichte, 
die ich aber fur notwendig halte, um das Folgende 
richtig einorcinen und vergleichen zu konnen. 
Schon vor 11 Jahren, als es mir noch besser ging, 
bin ich Ski gelaufen. Aufgrund der Folgen des 
oben erwahnten Autounfalls mugte ich damit 
aufhoren. Danach wurden meine zwei Kinder 
geboren. Mein gesundheitlicher Zustand hatte 
sich standig verschlechtert (Blutwerte sehr 
schlecht, Milz enorm grog), auch wenn es zwi-
schendurch Phasen anscheinender Erholung gab. 
Seit Ende 1992 werde ich mit der Enzymer-
satztherapie behandelt. Nach 2-jahriger Cere-
dase-Behandlung fuhlte ich mich korperlich 
wieder fit genug zum Skilaufen. Ein Jahr, bevor 
ich mit dem Skilaufen wieder beginnen wollte, 

habe ich angefan-
gen, mich inten-
siv mit Fitness-
training darauf 
vorzubereiten. 
Meine beiden 
Tochter waren 
nun auch in dem 
Alter, Skifahren 
zu lernen. Es gab 
also genug Griinde fur mich, es auch wieder zu 
versuchen. 
Am 2. Marz 1995 erlitt ich dann beim. Skilaufen 
eine zweite Oberschenkeltriimmerfraktur. Sofort 
nach dem Unfall und der Erstversorgung lies ich 
mich in die Berufsgenossenschaftliche Uniklinik 
nach Tubingen verlegen. In derselben Nacht wur-
de ich noch operiert. Die immer noch vorhandene 
Platte wurde entfernt und eine neue Winkelplatte 
wurde etwas unterhalb der vorigen Stelle einge-
setzt. Die ersten Tage waren sehr schwer. Ich hat-
te starke Schmerzen und konnte nichts essen, 
wahrscheinlich aufgrund der vielen Medika-
mente und den Nachwirkungen der 4-stiindigen 
Operation. Doch am grogten war die Angst, ales 
noch einmal genauso durchzumachen, wie oben 
beschrieben. Auf der Intensivstation sollte ich 
bei einem Hb-Wert von 8g/di 2 Blutkonserven 
bekommen. Doch ich merkte, dag es mir dieses 
Mal besser ging und erklarte den Arzten, dag ich 
vor meiner Ceredase-Behandlung sehr viel 
schlechtere Hb-Werte gehabt hatte und darum 
jetzt keine Blutkonserven wollte. Nach einer 
solchen Operation lag der Hb-Wert friiher 
nRmlich bei nur 5,0 - 6,0. Schon nach etwa 7 
Tagen hatte ich das deutliche Gefiihl, dafg die 
Heilung wesentlich besser verlief. Der Fib-Wert 
stieg bis zur Entlassung auf 9,0. Obwohl die 
Narbe fast 10 cm langer war als damals, heilte sie 
besser und schneller. Schon am 12. Tag durfte ich 
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ins Bewegungsbad. Nach 3 Wochen und 4 Tagen 
wurde ich mit 2 Gehstiltzen und 20 kg Teil-
belastung entlassen. 
Noch auf der Intensivstation bekam ich die erste 
Ceredase-Infusion. Das Medikament wurde zu-
nachst von meinem, mich normalerweise behan-
delnden Arzt Dr. Krebs, in Herrenberg besorgt. 
Danach besorgte die Klinik das Praparat selber. 
Es gab keine Probleme mit der Kosteniibernah-
me wahrend des Krankenhausaufenthaltes. Die 
Infusionsbehandlungen wurden also auch in der 
Klinik wie gewohnt weitergefiihrt. Nach 7 
Wochen ging ich zur ersten Kontrollunter-
suchung. Der Arzt war augerordentlich von 
meinen Fortschritten iiberrascht. Durch standi-
ge Krankengymnastik war meine Beugung im 
Knie, aber auch die gesamte Muskulatur, sehr 
gut. Auch eine leichte Knochenbildung war schon 
zu sehen. Ab sofort durfte ich pro Woche 10 kg 

mehr belasten. Nacho Wochen mit Vollbelastung 
mit Gehstiitzen stellte ich mich wiederum in der 
Klinik vor. Die Rontgenaufnahmen zeigten eine 
gute Knochenbildung, und ich durfte ab sofort 
ohne Gehstiitzen laufen. Das war zuerst noch 
etwas schwer, doch es ging jede Woche besser. 
Der Unfall ist am 3. Marz passiert. Jetzt haben 
wir Mitte Jurii, und ich bin sehr zufrieden mit 
meinem Zustand. Inzwischen habe ich mit der 
Krankengymnastik aufgehort und mache zur 
Zeit ein spezielles Fitnessprogramm, damit ich 
bald wieder so laufen kann wie vorher. Mir geht 
es zur Zeit gut, meine einziges "Problem" ist, 
dag ich 4 kg zugenommen habe. Doch das werde 
ich mit meter korperlicher Bewegung auch wieder 
in den Griff bekommen. Es ist fur mich und 
meine Familie ein neues, sehr schones Gefiihl, 
(lag ich endlich einmal zu den Patienten gehore, 
bei denen alles normal und gut verheilt! 

Reisebericht aus Israel 
von: Ursula Rudat, Lippstadt 

Wenn ich von Israel erzahle, dann weifg ich oft 
nicht, womit anfangen und womit aufhoren. Das 
Land ist nicht grog (450 km lang und 135 km 
breit) jedoch sel-tr vielschichtig, ein Schmelztiegel 
von fiber 5 Millionen Menschen aus vielen 
Nationen und Kulturen. Ffir vieles scheint es 
keine einheitlichen Bestimmungen zu geben, 
ausgenommen die Sicherheitsbestirnmungen fiir 
Huge von und nach Israel. Als Tourist stellt man 
sich besser darauf ein, viele anscheinend 
unsinnige Fragen wie "haben Sie Ihren Koffer 
selbst gekauft" u.v.a. gestellt zu bekommen. 
Unsere Reise ging vom 6.4.-20.4.1995 und fiihrte 
uns nach Agypten, Jordanien und Israel. Gelandet 
sind wir in Eilat am Roten Meer, am sildlichsten 
Zipfel Israels. Schon am 2. Tag uberquerten wir 
die agyptische Grenze - zu Fug! Die Grenzstation 
am Sinai direkt am Roten Meer ist noch im Bau 
und zu eng, urn Reisebusse durchzulassen. Der 
agyptische Bus mit einem sehr netten agypti-
schen Reiseleiter entschadigte uns jedoch fiir die 
Anstrengung des Kofferschleppens. Die Fahrt 
durch die Wiiste ist aufregender und schoner, 
als der Wiistenunkundige vermuten 

Abb.: Ursula Rudat in der Wi.iste 

Das weltbekannte Katharinenkloster und der 
Aufstieg auf den "Mosesberg" (2200 m) waren 
die Hohepunkte des Tages. Erst abends gegen 
21.00 Uhr waren die letzten unserer Gruppe in 
volliger Durtkelheit wieder unten angelangt. Als 
eine der wenigen Gruppen hatten wir die Wig-
lichkeit, in der Klosterherberge, die auf erhalb 
des Klostergelandes liegt, zu fibernachten. Die 
Klosterherberge wird von Beduinen geleitet, die 
auch die gesamte Versorgung iibernehmen. 
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Abb.: Bei den Beduinen 

Der nachste Hohepunkt, zwei Tage spater, war 
Petra, die rosafarbene Felsenstadt in Jordanien. 
Petra zahlt zu den acht Weltwundern. Einen 
ganzen Tag hatten wir Zeit, uns das Wichtigste 
anzusehen, obwohl man eigentlich eine Woche 
far alles brauchen wiirde. Nach einem Gang 
durch den "Siq", die Eingangsschlucht, steht 
man als erstes vor dem "Schatzhaus". Es wird 
aufgrund der Uberaus prachtigen Fassade so 
genannt. Alle "Hauser" in diesem Tal sind als 
Fassade aus dem vielfarbigen Sandsteinfelsen 
herausgehauen. Der Innenraumbesteht meistens 
nur aus einer grogen, rechteckigen Hohle. Der 
gesamte Bereich dieser Felsenstadt besteht aus 
vielen solcher "Hauser", verteilt auf mehrere 
ineinander ilbergehende Mier. Das Verbliiffende 
ist, dal3 man aui3erhalb des gesamten Gelandes 
nichts von dieser 6000 Jahre alten Stadt sehen 
kann. Leider hatten die Nabataer keine Schrift-
sprache, so daL auger einigen Felszeichnungen 
keine Uberlieferungen vorhanden sind. Man 
weig aber, dal sie wie eine Art "Mafia" das 
gesamte Gebiet mit seinen Handelswegen be-
herrschten. Der dadurch angesammelte Reich-
turn mag vielleicht zu ihrem Untergang geftihrt 
haben. Die augerordentlich ganstige Lage der 
Stadt, die nur durch die schmale, 3-6 m breite 
Schlucht mit 40 - 60 m hohen Felswanden zu 
erreichen war, machte eine Eroberung durch 
andere Volker oder Stamme praktisch unmoglich. 
In Jordanien besuchten wir neben der Hauptstadt 
Amman u.a. auch Gerash, das Pompeii des 
Ostens. Wie wichtig diese groIe Ruinenstadt 
den Jordaniem ist, zeigte sich an den Tausenden 
von Schulkindern, die mit uns dart waren. Durch 
die vielen Kinder schienen die toten Steine zu 
leben. Ihr beliebtestes Spiel mit moglichst blon-
den Touristen war: "What is your name? Where 
do you come from? Please take a photo together 

with me" - oder umgekehrt. Wir sind jetzt sicher 
in vielen jordanischen Fotoalben eingereiht. 
Auf unserer Reise durchfuhren wir weiterhin 
das Arnontal, ein riesiges Wadi (= trockenes 
Flu1bett), zu dem es steilbergab ging, und hielten 
am Jabok, dem Flug, an dem Jakob mit dem 
Engel rang und eine lahme Hiifte zurtickbehielt, 
an. Das letzte Erlebnis in Jordanien war der Blick 
vom Berg Nebo hinilber nach Israel. Moses hatte 
einst von hier aus in das "Gelobte Land" geblickt, 
das er jedoch nicht mehr betreten durfte. 
Mit der erneuten Einreise nach Israel - und uns 
schon hinreichend bekannten Fragen, die wir 
jetzt sogar im Chor beantworteten -, war bereits 
die Halfte der zweiwochigen Reise vorbei. In 
Israel iibernachteten wir im Gastehaus des 
Kibbuz Mizpe Shalem, hock oben auf einem 
Berg am Toten Meer. 

Abb.: Herr Rudat schwimmt "im" Toten 
Meer 

Am nachsten Tag konnte man wahlweise ent-
weder hinauf nach Masada, in die Oase En Gedi 
oder einfach am Toten Meer in der Sonne fau-
lenzen. Wir entschieden uns fiir En Gedi, da wir 
schon 2 Jahre vorher auf Masada gewesen waren. 
Nach einer 3/4 stundigen Wanderung kamen 
wir an einem Wasserfall an. Das Beste bei dieser 
Hitze war eine Dusche in voller Bekleidung 
darunter. Alles war 1 Stunde spaterbereits wieder 
am Korper getrocknet. 
Masada hat eine sehr wichtige Bedeutung far 
den Staat Israel: Im Jahre 73 n. Chr. fiel die 
Festung Masada, auf einem Tafelberg gelegen, 
nach 2-jahriger Belagerung als letzter Ort des 
jildischen Widerstandes an die Romer. Ungefahr 
900 Menschen begingen damals Selbstmord, um 
nicht in rOmische Hande zu fallen. Heute sind 
jedes Jahr dort oben die Rekrutenvereidigungen, 
urn sich immer wieder neu zu erinnem, daE es 
ein weiteres "Masada" fCir Israel rue wieder geben 
darf. 
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Unsere Reiseroute fiffirte weiter nach Jerusalem. 
Im Beit Shmuel, einem judischen Haus, wohnten 
wir fiir die nachsten 2 Tage. Es liegt genau 
gegenilber des Jaffa-Tores und sehr zentral zu 
vielen Sehenswiirdigkeiten und Einkaufsmog-
lichkeiten. Durch die aufgerordentlich giinstige 
Lage brauchten wir fur die Besichtigungen (El-
Aqsa Moschee, Felsendom, Lowentor, Teich 
Bethesda, Via Dolorosa, Burg Antonia, Grabes-
kirche, Golgatha Felsen) am Tage keinen Bus 
und abends zum Ausgehen kein Taxi. In die 
Altstadt sollte man aber nach Einbruch der 
Dunkelheit moglichst nicht mehr gehen. 

Abb.: Mick auf Jerusalem 

Am GrUndonnerstag hatten wir die Moglichkeit, 
an einer jiidischen Sederfeier in unserem Hotel 
teilzunehmen. An diesem Abend begann das 
acht Tage dauernde Pessach-Fest. Die Feier 
wurde von einem amerikanischen Rabbi auf 
englisch gehalten, jeder von ..unserer Gruppe 
fand jedoch eine deutsche Ubersetzung der 
Haggada an seinem Platz vor. An dieser Feier 
hat mich am meisten beeindruckt, dafg ich als 
Deutsche zusammen mit ca. 200 jildischen 
Menschen daran teilnehmen durfte. 

Der Ostersonntag begann urn 5 Uhr morgens mit 
einem beeindruckenden Auferstehungsgottes-
dienst am Gartengrab in deutscher Sprache. 
Etwa 200 - 300 Menschen nahmen daran teil. 
Rund urn den See Genezareth besuchten wir 
verschiedene Orte, an denen Jesus gewirkt hatte, 
z.B. die Ausgrabungen von Kafarnaum, Berg der 
Bergpredigt, den Ort der Brotvermehrung 
(Tabga),woheute eine gleichnamige, sehr schone 
und schlichte Kirche steht. In Tiberias, wo Jesus 
nachweislich rue gewesen ist, da es eine Toten-
stadt war, die kein glaubiger Jude betreten wiirde, 
haben wir 2 Nachte verbracht. Es ist heute eine 
laute, schrille Stadt, die iiberquillt von Touristen 
und einheimischen Urlaubem. 
Zum Schlui3 ging es zur Freude aller noch einmal 
zuriick nach Jerusalem in das schon bekannte 
Beit Shmuel. Hier fand am letzten Abend ein 
schones Reise-Abschlufifest mit einem festlichen 
Essen staff. Die Visite in Jerusalem habe ich 
natiirlich zu einem Besuch der israelischen 
Gaucher-Klinik am Shaare-Zedek-Krankenhaus 
genutzt; Dr Zimran, der Leiter des Gaucher-
Behandlungszentrums, wird zum Jahrestreffen 
nach Dorfweil kommen. 

These Reise bot im Riickblick einen sehr viel 
grofgeren biblischen Horizont als man es vorher 
vermuten wurde. Sie fiihrte in drei Wiisten 
(Negev, Sinai, Wiiste Moab), an alle vier Meere 
Israels (Mittelmeer, Totes Meer, Rotes Meer und 
See Genezareth) und durch alle vier geogra-
phischen Zonen (Kiistenebene, fruchtbares 
Bergland von Galilea, das Hiigelland von Samaria 
und Judaa, Wiiste Negev) Israels. 
So eine ahnliche Reise ist bei geniigend Interesse 
als "Gaucher Reise nach Israel" fur 1997 geplant. 

Ursula Rudat 

Enzymersatztherapie in Israel 
von: Dr. Ari Zimran, Gaucher-Klinik, Shaare Zedek Krankenhaus, Jerusalem, Israel 

         

         

In Israel ist der Anteil der Gaucher-Patienten 
besonders groE, bedingt durch die hohe Zahi der 
a shkenasischen Juden. Annahemd 275 Patienten 
sind der Gaucher-Klinik in Jerusalem bekannt. 
Davon werden ca. 55 Patienten mit Ceredase 
behandelt und etwa 15 Patienten mit Cerezyme. 

 

Die israelischen 
Erfahrungen mit 
der Enzymersatz-
therapie began-
nen mit zwei 
schwerkranken 
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kleinen Jungen im Alter von 2 und 4 Jahren Ende 
1990. Bald danach wurden auch etliche andere 
schwer erkrankte Patienten mit Ceredase 
behandelt. Die Behandlung in Jerusalem erfolgt 
iiblicherweise mit dem Niedrig-Dosis-Protokoll 
von insgesamt 30 Einheiten pro Kilogramm, 
aufgeteilt auf drei Infusionen pro Woche. Seit 
1994 wurde die Dosierung bei denjenigen 
Patienten, die schwere Knochenprobleme haben 
oder die auf das Niedrig-Dosis-Protokoll nicht 
wie erwartet ansprechen, auf 60 Einheiten pro 
Kilogramm und Monat erhoht. 
Um Schmerzen und Angst bei den haufigen 
Infusionen zu vermeiden, empfiehlt sich die 
Anwendung einer Lokalbetaubungscreme 
(EMLA 5%, Astra, Schweden) sowohl fiir Kinder 
als auch fiir Erwachsene. AuEerdern bieten wir 
die Implantation eines (unter der Haut liegenden) 
kiinstlichen Venenzugangs (Port-a-Cath, Phar-
macia Deltec, St. Paul Minnesota; oder Infu KT, 
Leu La Foret, Frankreich) an, der schon bei 
Therapiebeginn gelegt werden kann. Dadurch 
umgeht man das Problem der haufigen Venen-
punktion. Mit diesem kiinstlichen Venenzugang 
wird die Moglichkeit der Behandlung zu Hause 
besser realisierbar: Nach mehrfachem Training 
der Behandlung und regelinaBigen "Auffri-
schungskursen" in unserer Klinik haben sich die 
Patienten an die dreimalige Selbstbehandlung 
pro Woche gewohnt und konnen die Beeintrach-
tigungen ihres Lebens und das ihrer Familie 
leichter ertragen. 

Das Alter unser behandelten Patienten reichte 
von 2-57 Jahren zu Beginn der Therapie. Etwa 20 
Patienten sind unter 18 Jahre alt. Obwohl die 
meisten unserer Patienten ashkenasische Juden 
sind, haben wir auch einen jiidischen Jungen 
kurdischer Herkunft, einen athiopischen Jungen 
und vier arabische Kinder. AuBerdem haben fast 
alle unsere Patienten zumindest eine Kopie der 
haufigen "jiidischen Mutation" . 

Da eine Splenektomie von seiten des Gaucher-
Komitees als Vorbedingung fur eine Behand-
lungserlaubnis notig war, haben wir 21 splen-
ektomierte Patienten. Bis auf eine Ausnahme 
hatten alle Patienten eine vergrogerte Leber, die 
teilweise doppelt so groi3 war, als es ihrem Alter 
und Korpergewicht entsprach. Viele hatten 

Knochenprobleme. Mehr als drei Viertel unserer 
erwachsenen Patienten, die jetzt behandelt 
werden, haben schon Briiche der OberschenIcel-
knochenerlitten oder die Zerstorung der Gelenke; 
ger ade auch bei Kindern haben Knochenschmer-
zen und -krisen groi3e Einschrankungen des 
taglichen Lebens gebracht. Bei einigen Kindern 
beobachteten wir Wachstumsverzogerungen, 
eine besonders kleine Statur und ein verzogertes 
Auftreten der sekundaren Pubertatsmerkmale. 
In ganz wenigen Fallen waren eine Lungen-
beteiligung oder multiple spontane Fehlgebur-
ten der Grund far den Beginn der Enzyrner-
satztherapie. 

Wir haben mit Ceredase die gleichen Erfolge 
erzielt wie viele andere Forscher und Kliniker: 
Es ist wirklich eine sichere und effektive Therapie, 
um die Parameter bei Anamie und Thrombo-
zytopenie zu verbessern und die krankhafte 
Grof3e von Milz und Leber zu reduzieren. Bei 
einigen Kindern mit Wachstumsverzogerungen 
setzte ein Wachstumsschub ein; bei einigen 
Patienten mit Tendenz zu bakteriellen Infek-
tionen verringerte sich die Haufigkeit der 
Infektionen; bei zwei Patienten mit schwerer 
Lungenbeteiligung zeigte der Lungenfunktions-
test ebenfalls Verbesserungen; zwei Patientinnen, 
die schon mehrere Fehlgeburten hinter sich 
hatten, bekamen jetzt gesunde Babies; bei einem 
Kind mit neurologischen Symptomenverschlech-
terte sich der Zustand nicht weiter. 

Es ist allgemein anerkannt, daB der Effekt der 
Behandlung auf die Knochen spater eintritt als 
bei anderen Organen. Die meisten unserer 
Kinder, die seit fiber 2 Jahren behandelt werden, 
haben keine signifikanten Knochenprobleme. 
Andererseits wurde bei mehreren erwachsenen 
Patienten, bei denen mittlere bis schwere Kno-
chenprobleme radiologisch nachgewiesen wor-
den waren, nach 24 Monaten Therapie Verbes-
serungen einiger Knochenparameter durch 
Röntgen festgestellt. Die Patienten, bei denen 
keine Verbesserungen festgestellt wurden, und 
ein Patient, der an einer neuen Stelle einen 
Knocheninfarkt erlitt, wurden auf das hoher 
dosierte Protokoll umgestellt. 
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Die Beeinflussung der Skeletterkrankung 
durch die Enzymersatztherapie beim M. 
Gaucher 
Von: Dr. Norman Barton und Dr. Roscoe 0. Brady vom NIH, USA 

aus: Gaucher Clinical Perspectives, Vol.2, Sept. 1994 
Obersetzt von: Dr. Stefan Maeser 

Bei der Betrachtung der Skelettveranderungen 
von Gaucher-Patienten mug beriicksichtigt 
werden, dag den Symptomen verschiedene 
Ursachen zugrunde liegen. Obwohl die exakte 
Abfolge der Prozesse, die zur Skeletterkrankung 
fuhren, noch nicht genau bekannt ist, weig man, 
dag die Anreicherung von Gaucher-Zellen im 
Knochenmark krankhafte Veranderungen der 
das Mark umgebenden mineralischen Anteile 
der Knochen hervorrufen (s. Glossar). 
Die fortschreitende Ansanunlung von Gluco-
cerebrosid-beladenen Makrophagen (Gaucher-
Zellen) im.Knochenmark fuhrt zur Verdrangung 
von Fettzellen, die ein wesentliches Element in 
gesundem Knochenmark darstellen, und von 
blutbildenden Zellen. Das Knochenmark wird 
im Laufe der Zeit vollig von Gaucher-Zellen 
durchsetzt. Eire grundlegendes Problem fin den 
behandelnden Arzt stellt die Untersuchung des 
Schweregrades der Gaucher-Zellen- Besiedelung 
im Knochenmark dar. Der Gesamtfettgehalt im 
Knochenmark von Gaucher-Patienten ist er-
niedrigt, obwohl es sich beim Morbus Gaucher 
um eine "Fettspeichererkrankung" handelt 
(Anm. d. Ubersetzers: Der Anteil der normalen 
Fette = Triglyceride ist verringert und wird nicht 
durch den erhiihten Anteil an Glucocerebrosiden 
ausgeglichen). Diese Veranderungen kann man 
sich bei der Messung des Schweregrades der 
Krankheit zunutze machen, da Fette wesentlich 
zur Signalstarke bei der Kernspintomographie 
(s. Glossar) beitragen. Die Signalstarke im Kno-
chenmark von Gaucher-Patienten ist herab-
gesetzt, da die Signale des Fettanteils deutlich 
schwacher sind. Daher erscheinen in Kernspin-
tomogrammen von Gaucher-Patientenbefallene 
Teile des Knochenmarks dunkler. Bei milden 
Verlaufsformen beginnt die Verdrangung nor-
maler Fettzellen durch Gaucher-Zellen in der 

Wirbelsaule und 
breitet sich dann 
im Becken aus. 
Bei aggressi-
veren Verlaufs-
formen schreitet 
diese Verdran-
gung vom Rumpf ausgehend durch die Beine 
fort. 
Der Befall des Knochenmarks durch Gaucher-
Zellen hat unterschiedlich schwere Krankheits-
bilder zur Folge. Erlenmeyerkolben-Verfor-
mungen (s. Glossar), verringerte Knochendichte, 
genereller Knochenschwund und lokaler Kno-
chenschwund entwickeln sich bei den meisten 
Gaucher-Patienten. Die schwerwiegendsten 
Folgen sind Knochenmarkinfarkte, verbunden 
mit einer Osteonekrose (Absterben von Knochen-
gewebe), und Knochenbruche. Eire Infarkt resul-
tiert aus der verminderten Durchblutung des 
Knochenmarks, was zum Absterben des Gewebes 
fahrt. Betrifft der Infarkt auch den kortikalen 
Knochen, insbesondere im Gelenkbereich, kann 
dies zur Zerstorung des Gelenks fiihren. Klinisch 
augert sich eine Knochenkrise als Episode mit 
qualvollen Schmerzen, verbunden mit lokalen 
Schwellungen und Fieber. Knochenkrisen 
werden haufig mit der Osteomyelitis (Knochen-
markentzundung) verwechselt. Die Kernspin-
tornographie ist die ide ale Metho de, um zwischen 
diesen beiden Moglichkeiten zu unterscheiden, 
ohne Gewebeproben entnehmen zu massen. 
Es ist wichtig, dag die Untersuchung des Kno-
chenmarks zusatzlich zu der Untersuchung der 
mineralischen Phase erfolgt, urn das Ansprechen 
des Skeletts auf die Enzymersatztherapie 
nachzuweisen. Das Knochenmark kann durch 
Kernspintomographie untersucht werden. Die 
mineralische Phase selbst lagt sich am besten 
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Knochenaufbau  
Lange Riihrenknochen, wie z.B. Oberarm- und 
Oberschenkelknochen, bestehen aus verschiede-
nen Geweben, die hier vereinfacht beschrieben 
werden. Die Knochen sind auf3en mit einer 
Knochenhaut (Periost) umgeben, die den 
mineralischen Anteil umhallt. Nach auj3en hin 
ist der mineralische Anteil sehr fest und kompakt 
und wird im Text als kortikaler Knochen oder 
Kortex bezeichnet. Nach innen hin, zum 
Knochenmark gelegen, ist der mineralische Anteil 
schwammartig (Trabekel, Knochenbalkchen) 
aufgebaut und von Knochenmark durchsetzt. 
Die Knochenbalkchen sind fur die Stabilitiit des 
Knochens besonders wichtig. Der mineralische 
Anteil des Knochens besteht im wesentlichen aus 
Proteinen (Eiweifien) und Kalzium-Phosphor-
verbindungen und wird wahrend des gesamten 
Lebens standig ab- und neu aufgebaut. Das 
Knochenmark, das den inneren Bereich des 
Knochens ausfallt, besteht aus lebenden Zellen, 
die insbesondere an der Blutbildung beteiligt 
sind. Die Knochenmarkzellen werden durch 
Blutgefajk versorgt. 

durch Messung der Dichte der Knochenbalkchen 
(s. Knochenaufbau) mit Hilfe der Computer-
tomographie (CT) untersuchen. Alle anderen 
Techniken zur Bestimmung der Knochendichte 
ermitteln die durchschnittliche Dichte des 
kortikalen und trabekularen Knochens (s. Kno-
chenaufbau) und erlauben damit keine separate 
Bestimmung beider Komponenten, die wahr-
scheinlich unterschiedlich schnell auf die Enzym-
ersatztherapie reagieren. Eine andere Grof3e, die 
untersucht und mit publizierten Standards ver-
glichen werden kann, ist die kortikale Knochen-
dichte. 
Wir haben die Beeinflussung des Skeletts durch 
die Enzymersatztherapie bei 12 Patienten im 
Alter zwischen 7 und 42 Jahren mit milden bis 
schweren Verlaufsformen der Gaucher-
Krankheit untersucht. Der Untersuchungs-
zeitraum betrug 42 Monate, wahrenddessen die 
Patienten mit Ceredase behandelt wurden. Alle 
Patienten hatten noch ihre Milz. Sechs Stunden 
nach einer Enzyminfusion mit 60 IU/kg 
Korpergewicht wurde ein 6,3-facher Anstieg der 
enzymatischen Aktivitat im Knochenmark eines 
42-jahrigen Patienten nachgewiesen. Dies zeigt 
den Transport des Enzyms in das Knochenmark 
an. Nach sechs Monaten Enzymersatztherapie 
mit einer Dosierung von 60 IU /kg Korpergewicht 
alle 2 Wochen wurde eine 5-fache Reduktion der 
Glucocerebrosidmenge und eine 2-fache Erho-
hung des Triglyceridanteils im Knochenmark 
von zwei Patienten bestimmt, deren Knochen-
markbiopsien chemischen Analysen unterzogen 
wurden. CT- oder Kernspinaufnahmen konnten 
die Veranderung zu diesem friihen Zeitpunkt 
der Therapie nicht zuverlassig nachweisen. 
Die Patienten in unseren Studien hatten 
durchschnittlich 6,4 Bereiche mit Knochen-
markbefall in den unteren Extremitaten zu Begirm 
der Therapie. (Anm. des Ubersetzers: Der Autor 
hat ein qualitatives Bewertungssystem ge-
schaffen; danach konnen zwischen Ober-
schenkelhals und Sprungbein elf Bereiche mit 
Gaucherzell-Einlagerungen unterschieden 
werden. Die Einlagerung von Gaucher-Zellen 
im Knochenmark der Wirbelsaule wird hierbei 
nicht beriicksichtigt). Nach 42 Monaten Thera-
pie wurde der Abbau der Gaucherzell-
Einlagerungen an durchschnittlich zwei dieser 
Stellen beobachtet. Zu Beginn der Studie hatten 
die Patienten imDurchschnitteinen sehr geringen 
Fettanteil (7%) im Knochenmark. Nach 42 
Monaten Behandlung ist der durchschnittliche 
Fettanteil drastisch gestiegen (23%), wobei einige 
Patienten Werte im Normbereich erzielten. (Anm. 

des Ubersetzers: Der Fettgehalt bei gesunden 
Personen betragt etwa 30%). 
1m Laufe einer langen Therapie verbessert sich 
auch die mineralische Phase des Skeletts. Die 
Zunahme der Kortexdicke wurde bei mehreren 
Patienten nachgewiesen, insbesondere bei 
Kindern, deren Knochenstoffwechsel aktiver ist 
als der von Erwachsenen. Bei der Mehrheit der 
Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, 
hat die Knochenkortexdicke Werte wie bei 
gesunden gleichaltrigen Kindern erreicht. Die 
trabekulare Knochendichte der Wirbelsaule hat 
sich nach 42 Monaten der Behandlung bei 7 von 
11 Patienten verbessert. Der Grad der Zunahme 
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Abb. 1 zeigt eine R6ntgenaufnahme des 
Beckens und der Oberschenkelknochen eines 
8-jahrigen Jungen, der an einer schweren 
Verlaufsform der Gaucher-Krankheit leidet. 
Ein Bein ist kurzer als das andere Bein. Die 
Kopfe der Oberschenkelknochen sind 
kollabiert. Knochenbriiche werden durch 
Schrauben zusammengehalten. Daneben sind 
Erlenmeyerkolben-Verformungen, eine 
Verringerung der Rindenschicht (Kortex) und 
lokal begrenzte Veranderungen der mine-
ralischen Phase erkennbar. 

bewegte sich zwischen 10 bis 40%. Sowohl 
Erwachsene als auch Kinder zeigen eine 
Verbesserung der Trabekularstruktur wahrend 
des Behandlungszeitraums. 
Zusamrnenfassend laBt sich sagen, dafg die 
Reaktion des Skeletts auf die Enzymersa tz-
therapie langsam einsetzt, sich die Symptome 
jedoch nach dreieinhalb Jahren Therapie sehr 
deutlich verbessern. Zuerst wird das Knochen-
mark positiv beeinflugt. Die mineralische Phase 
des Skeletts reagiert ebenfalls auf die Behandlung. 
Letzteres vollzieht sich bei Kindern schneller als 
bei Erwachsenen, wahrscheinlich bedingt durch 
den erhi5htenKnochenstoffwechsel bei Kindern. 
Alle Kinder mit Knochenbeteiligung, auch bei 
milden Verlaufsformen, sollten behandelt wer-
den, um den gleichen Aufbau von Skelettmasse 
wie bei gesunden Kindern bis zum Eintritt in das 
Erwachsenenalter zu erreichen. 

Es ist selbstverstandlich, daf3 die Therapie von 
Morbus Gaucher-Patienten sofort nach 
Entdeckung der Knochenbeteiligung begonnen 
werden sollte, da Verzogerungen das Risiko der 
Zerstorung von Gelenken erhohen und die 
Verbesserung und Heilung der Knochen-
symptome verzogern. 

Glossar 

Computertomographie (CT): 
	

Die Computertomographie ist ein rontgenologisches, 
computergestiltztes Verfahren zur Darstellung von 
Korpergeweben. CT-Bilder weisen eine hOhere Kontrast- 
auflosung im Vergleich zu iiblichen Rontgenbildern auf. 

Magnetresonanz- 	 Wenn Wasserstoffatome, die in alien Geweben des Kiirpers 
Tomographie, auch 
	

vorhanden sind, in einem starken Magnetfeld Pulsen von 
Kernspin-Tomographie 

	
Radiowellen ausgesetzt werden, geben sie Signale ab. Die 

genannt: 
	

Signale, elektromagnetische Wellen, werden aufgefangen, 
mit Hilfe eines Computers verarbeitet und liefern hoch-
aufgeloste Abbildungen der Gewebestruktur. 

Erlenmeyerkolben- 	 Die Oberschenkelknochen verbreitern sich an den Knien, 
Verformung: 	 wodurch sie einem Erlenmeyerkolben ahneln und nicht 

die normale abgerundete Form haben. Ein Erlen-
meyerkolben ist eine Art Becher, der in chemischen 
Experimenten verwendet wird und sich nach oben 
verjiingt. 
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Interview mit Dr. Brady vom NIH 

Wahrend der Gaucher Konferenz am NIH vom 
27.2. - 1.3.95 war es fiir die GGD moglich, ein 
Interview mit Herrn Prof. Dr. Brady zu fiihren. 

Kurze Information zur Person:  
Dr. Roscoe 0. Brady, M.D. Chief, Developmental 
and Metabolic Neurology Branch, National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke, 
National Institute of Health, Bethesda, Maryland, 
USA. 

Herr Prof. Dr. R.O. Brady beschaftigt sich seit 
fast 4 Jahrzehnten mit der Erforschung und 
Behandlung von M. Gaucher. Die heute so er-
folgreich durchgefiihrte Enzymersatztherapie ist 
auf seine grundlegenden Ideen und For-
schungsarbeiten zurtickzufiihren. Er arbeitet 
auch jetzt noch an standigen Verbesserungen 
dieser Therapie und an der Entwicklung alter-
nativer Behandlungsstrategien. 
Herr Dr. Brady freut sich sehr, durch theses 
Interview im "go-schee brief" erneut den Kontakt 
zu den deutschen Patienten herzustellen. 

Herr Dr. Brady, seit wann beschaftigen Sie sich 
mit M. Gaucher? 

Ich begann, mich 1956 mit dieser speziellen 
Stoffwechselerkrankung zu beschaftigen; ich 
arbeite also seit 39 Jahren auf diesem Gebiet. 

Wie und wo leben Sie? 

Ich wohne mit meiner Frau und meinen beiden 
Soimen in Rockville, Maryland. Unser Haus liegt 
etwa 3 Meilen vom NIH entfernt. Mein altester 
Sohn ist 21 Jahre alt und studiert Biophysik. 
Mein jiingster Sohn ist 18 Jahre alt, technisch 
sehr begabt und mochte Ingenieur werden. Er 
geht noch zur Schule und wird im Herbst mit 
dem College beginnen. 

Achten Sie sehr auf Ihre Gesundheit? 

Ja, ich versuche mich gesund und ausgewogen 
zu ernahren. Bei gutem Wetter fahre ich mit dem 
Fahrrad zur Arbeit. 

Hatten Sie ein persiinliches Moth, sich mit M. 
Gaucherzu beschaftigen, wie etwa Betroffene in 

der Familie oder im Freundeskreis? 

Weder in meiner Familie noch in meinem 
Freundeskreis wurde ich mit M. Gaucher kon-
frontiert. Heute habe ich z.T. sehr personliche 
Kontakte zu manchen Patienten, besonders zu 
denen, die an den ersten Untersuchungen 
teilgenommen haben. Ich freue mich immer, 
wenn wir uns treffen und ich erfahre, wie es 
ihnen geht. 

Was hat dazu gefiihrt, dal Sie sich intensivermit 
M. Gaucher beschaftigt haben? 

Als ich am NIH anfing, habe ich mich zunachst 
mit der Biosynthese von Sphingolipiden be-
schaftigt (biologischer Aufbau von Fetten, die 
einen Sphingosinanteil (ein Amino-Alkohol) in 
sich tragen). Danach habe ich mich mit der 
Biosynthese von Glycolipiden beschaftigt (spe-
zielle Fette, die einen Zuckeranteil tragen). Ich 
bin dann zu M. Gaucher gekommen, weil bei 
dieser Stoffwechselerkrankung besondere Zel-
len, die sog. Gaucher-Zellen entstehen, in denen 
sich die Glucocerebroside anhaufen. (Glucocere-
broside sind Fette, die u.a. einen Anteil Glukose 
= Traubenzucker in sich tragen). Zu der Zeit war 
noch wenig fiber die Ursache des M. Gaucher 
bekannt. Es war nicht klar, ob es durch einen 
gestorten Auf- oder Abbau dieser Fette zur 
Entstehung der Gaucher-Zellenkommt. Imjahre 
1964 konnte ich zeigen, dal g die verminderte 
Aktivitat des abbauenden Enzyms fg-Gluco-
cerebrosidase zur Speicherung von Glucocere-
brosiden in den Gaucher-Zellen fiihrt. Der Auf-
bau dieser Fette ist bei Gaucher-Patienten nor-
mal, nur der Abbau ist gestort. Aufgrund dieser 
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Erkenntnisse entstand bei mir die Idee, eine 
Enzymersatztherapie zu entwickeln. 

Was waren fiir Sie die schonsten Momente bei 
Ihren Forschungsarbeiten? 

Fur mich personlich war es sehr erfreulich zu 
sehen, daB die Enzymersatztherapie den 
Menschen mit M. Gaucher wirklich helfen 
konnte. Der Erfolg fur den einzelnen Patienten 
ist grofger, als ich erwartet hatte. Patienten 
berichten mir, clag sich ihre Lebensqualitat durch 
diese Behandlung sehr verbessert hat. Es ist schon 
zu wissen, clafg ich mit meiner Arbeit dazu 
beitragen konnte, diesen Menschen zu helfen. 

Erzahlen Sie uns etwas fiber Ihre ersten 
Therapieversuche? 

Mein erster Patient war ein 15-jahriger Junge mit 
M. Gaucher Typ IIIa. Bei ihm hatte die 
Degeneration des Nervensystems bereits 
begonnen. Die Eltern baten mich, einen 
Behandlungsversuch durchzufahren. 

Hatten Sie Bedenkenbei diesem ersten Behand-
lungsversuch? 

Ich hatte die Befiirchtung, clag es zu einem 
allergischen Schock kommen konnte. Das aus 
der Plazenta isolierte Enzym ist ein EiweiEstoff, 
und es bestand die Gefahr, dafg es dadurch zu 
einer schlagartigen Reaktion des Immunsystems 
kommen konnte. 
Vor Beginn der Infusion wurde neben vielen 
anderen Untersuchungen auch eine Leberbiopsie 
durchgefiihrt, urn festzustellen, welche Menge 
an Speichersubstanz in diesem Organ gespeichert 
wurde. Bei dem Jungen war die Milz bereits 
entfernt worden. Der Junge wurde dann einmalig 
mit einer Dosis von 0,5 IU per kg KOrpergewicht 
behandelt. Zu einer allergischen Reaktion kam 
es nicht, was mich sehr beruhigte. 
Eine weitere Leberbiopsie nach der Behandlung 
ergab, daft sich die Menge der gespeicherten 
Glucocerebroside in diesem Organ urn 26 % 
verringert hatte. 

Wie verliefen die weiteren Behandlungs-
versuche? 

Die zweite Patientin war eine 51-jahrige Frau mit 
M. Gaucher Typ I. Bei ihr war die Milz vor 
langerer Zeit entfernt worden, und sie hatte groBe 
Probleme mit ihren Knochen. Vor der Behand- 

lung wurde wiederum eine Leberbiopsie durch-
gefiihrt. Behandelt wurde dann einmalig mit 
einer Dosis von 1 IU per kg Korpergewicht. Die 
Leberbiopsie einen Tag spater ergab, daL sich 
auch bei ihr die Speicherung urn 26 % verringert 
hatte. Die im Blut meBbaren Werte an Gluco-
cerebrosiden waren nach 3 Tagen auf den 
Normalwert gesunken. Diese Normalwerte 
blieben dann fiber lange Zeit konstant und stiegen 
nur sehr langsam wieder an. Bei dieser Frau 
waren die Werte nach zweieinhalb Jahren immer 
noch urn 20 % niedriger als vor der Behandlung. 

Es scheint, daf. Ihre Idee einer Enzym-
ersatztherapie von Anfang an erfolgreich war. 
War das wirklich so od er gab es auch Riickschlage 
und unerwartete Reaktionen? 

Eine unerwartete Reaktion trat gleich bei der 
dritten Patientin auf. Es handelte sich urn eine 
22-jahrige Frau, deren Milz seit langern entfernt 
war. Sie wies zahlreiche typische Symp tome des 
M. Gaucher auf. Nach der Leberbiopsie wurde 
mit 2,5 IU pro kg Korpergewicht behandelt. Das 
war gerade die Menge, die wir in einem Jahr 
isolieren konnten. Die 2. Leberbiopsie ergab, dafg 
sich bei ihr die Speicherung nur urn 8% verringert 
hatte. Die Blutwerte zeigten Uberhaupt keine 
Veranderung. Diese Reaktion war ernUchternd, 
und ich muEte nach einer Erklarung suchen. 
Beim Vergleich der Leberbiopsien stellte sich 
heraus, daE bei dieser Patientin die Speicher-
menge in der Leber 20mal groBer war als bei dem 
15-jahrigen Jungen und 10 mal groBer als bei der 
51-jahrigen Frau. Die verabreichte Dosis war fur 
diese Patientin einfach zu gering, urn zu einem 
mit den anderen beiden Patienten vergleichbaren 
Ergebnis zu fiihren. 

Wie kommt es dazu, dat die Menge an gespei-
chertem Glucocerebrosid bei den Patienten so 
unterschiedlich sein kann? 

Die Rest-Enzymaktivitat jedes einzelnen 
Patienten spielt bier eine grofge Rolle. Je holier 
diese Aktivitat ist, desto langsamer verlauft die 
Speicherung in den einzelnen Organen. Bei der 
22-jahrigen Frau war die Rest-Enzymaktivitat 
vermutlich wesentlich geringer alsbei den beiden 
Vergleichspatienten. Es war nicht moglich, diesen 
Versuch mit einer hoheren Dosis sofort  zu 
wiederholen, weil wir alles, was wir in einem 
Jahr von diesem Praparat herstellen konnten, fiir 
diesen Versuch gebraucht hattert. Es muEte eine 
neue Methode entwickelt werden, die es moglich 
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machte, groBere Mengen des Enzyms zuisolieren. 

Wie hab en Sie dieses Problem gelost? 

Es wurde eine Reinigungssaule eingesetzt, die es 
ermoglichte, grogere Mengen zu isolieren. 
Genaue Untersuchungen zeigten jetzt aber, da8 
das isolierte Praparat nur in geringen Mengen 
von den Gaucher-Zellen aufgenommen wurde. 
Der griii3te Teil wurde von anderen Zellen (z.B. 
Hepatozyten) aufgenommen. Die Gaucher-
Zellen besitzen keine Rezeptoren fiir die end-
standige Galactose (ein Zucker, der auch im 
Milchzucker vorkommt), und das Enzym konnte 
deshalb nicht in die speichernden Zellen 
aufgenommen werden. 

Wie gelang es, einen Weg in diese Zellen 
zu finden? 

Wir muBten zunachst Rezeptoren, sog. Lectine, 
auf der Zellmembran der Makrophagen iden-
tifizieren. Diese sind notig, damit das Enzym 
(Glucocerebrosidase) an die Zellmembran ge-
bunden, aufgenommen und in die Lysosomen 
weitergeleitet werden kann. In den Lysosomen 
erfolgt dann der Abbau des Glucocerebrosids. 
Es folgten viele Versuche, bei denen wir immer 
die Zuckerkette am Enzym veranderten. Die 
Ceredase hat zwei Zuckermolekule (Mannose) 
an ihren Enden; Makrophagen besitzen Rezep-
toren fiir diesen Zucker, binden ihn und nehmen 
dadurch das Enzym auf, und es gelangt in die 
Lysosomen. Dort spaltet es das Glucocerebrosid 
in je ein Molekiil Glukose und Ceramid. Diese 
beiden Bestandteile werden dann normal 
abgebaut. 

Wie verliefen die Versuche mit diesem Praparat, 
waren sie erfolgreich? 

An dem ersten Behandlungsversuch mit diesem 
Praparat, das der heutigen Ceredase entspricht, 
nahmen 8 Patienten teil. Sie wurden unabhangig 
vom Korpergewicht  fiber einen Zeitraum von 6 
Monaten mit einer Gesamtdosis von 190 IU alle 
2 Wochen behandelt. Bei 7 Patienten trat keine 
Veranderung ein, nur bei unserem jiingsten 
Patienten, einem Kleinkind, waren Veran-
derungen zu sehen. Wie ich heute weig, war die 
Dosis damals einfach zu gering, urn eine 
merkliche Veranderung hervorzurufen. Nach 
einem weiteren Versuch mit 12 Patienten, deren 

Milz nicht entfernt war, gelangten wir dann zu 
einer Dosis von 60 IU per kg Korpergewicht,  die 
nun in Abstanden von 2 Wochen gegeben wurde. 
Bei diesem Behandlungschema verbesserte sich 
der Zustand aller 12 Patienten. 

Ceredase wird heute von Genzyme hergestellt 
und vertrieben. Wie ist es dazu gekomm en? 

Es muBte eine Firma gefunden werden, die die 
Ceredase groEtechnisch produziert. Genzyme 
war die einzige Firma, die sich auf das Risiko 
einlassen wollte, ein Medikament zu produ-
zieren, von demnicht abzusehen war, wie es sich 
verkauft. Das Produktionsverfahren ist sehr 
aufwendig, und es muEte viel Kapital investiert 
werden, um das Enzym in groBen Mengen produ-
zieren zu kormen. 

Das rekombinante Produkt Cerezyme wird mit 
Hilfe von gentechnisch manipulierten Baby-
Ham sterei erstociczellen in Zellkulturen herge-
stellt. Gibt es noch andere Moglichkeiten der 
Herstellung? 

Eine Forschungsgruppe unter meiner Leitung 
sowie eine andere Gruppe arbeiten daran, eine 
Tabakpflanze so zu manipulieren, dal sie das 
Enzym in ihren Blattern herstellt. An einer 
Methode zur Isolierung des Enzyms aus der 
Pflanze wird z.Zt. noch gearbeitet. 
Ein anderes Team arbeitet daran, die Milchclriisen 
von Schweinen genetisch so zu manipulieren, 
clag das Enzym aus der Milch isoliert werden 
kann. Diese Versuche sind aber noch nicht 
abgeschlossen. Es wird sicherlich noch einige 
Jahre dauern, bis diese Alternativen zur Her-
stellung des Enzyms ausgereift sind. 

Wird in Ihren Forschungslabors auch an der 
Gentherapie fiir M. Gaucher gearbeitet? 

Ja, auch hier wird an der Gentherapie gearbeitet. 
Bisher ist diese jedoch noch im Entwicklungs-
stadium, und es werden noch einige Jahre 
vergehen, bevor sie eine Alternative darstellt. 
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Organspenden von Patienten mit Morbus 
Gaucher und Organtransplantationen bei 
Patienten mit Morbus Gaucher 
von: Prof. Dr. Claus Niederau, Diisseldorf 

Allgemein akzeptierte Richtlinien und 
Empfehlungen, welche Organe Patienten mit 
einem Morbus Gaucher spenden konnen, 
existieren bisher nicht. Empfehlungen milssen 
sich deshalb an den theoretisch moglichen 
Risiken orientieren, die sich aus einer Trans-
plantation von Organen ergeben, die von Patien-
ten mit einem Morbus Gaucher stammen. 
In der wissenschaftlichen Literatur existieren 
eine Reihe von Fallberichten fiber Patienten mit 
einem Morbus Gaucher, die selbst ein fremdes 
Organ erhaltenhaben. Fiir die Frage, ob Patienten 
mit einem Morbus Gaucher selbst Organe 
spenden konnen, sind dabei die Faille von 
besonderer Bedeutung, in denen Patienten mit 
einem Morbus Gaucher eine fremde Leber oder 
fremdes Knochenmark erhalten haben. In diesen 
Organen kommen bestimmte Blutzellen, die 
sogenannten Makrophagen, in groBer Anzahl 
vor. Die Makrophagen nehmen aufgrund des 
genetisch vorbestimmten Enzymdefekts ver-
mehrt das Speicherprodukt der Glucocerebroside 
auf. Erhalt nun ein Patient mit einem Morbus 
Gaucher  ein Organ mit einer groBen Zahl "gesun-
der" Makrophagen, so mischen sich diese gesun-
den Makrophagen mit den "kranken" Makro-
phagen, die natfirlich weiterhin den genetisch 
vorbestimmten Enzymdefekt aufweisen. 
Bei der Knochenmarktransplantation versucht 
man durch eine Vorbestrahlung oder Chemo-
therapie vor der Transplantation den Anteil der 
kranken Blutzellen zu unterdriicken, damit die 
neuen gesunden Blutzellen besser einwandern 
und damit die Folgen der Krankheit beseitigen 
konnen. 
Bei der Lebertransplantation wird vor der 
Verpflanzung der Leber keine Bestrahlung oder 
Chemotherapie durchgefiihrt, so daB sich hier 
die gesunden mit den kranken Makrophagen 
mischen und beide fiber einen langen Zeitraum 
nebeneinander vorkommen (nach der griechi-
schen Mythologie wird these Situation auch als 

Chimare bezeich-
net). Auch nach 
der Lebertrans-
plantation reichen 
aber die gesunden 
Makrophagen oft 
aus, um die Folgen 
der Krankheit zu-
mindest zu verbessern. Spendet nun ein Patient 
mit einem Morbus Gaudier ein Organ, z.B. die 
Leber, so ist es umgekehrt durchaus moglich, 
daB im Empfanger dann gesunde und kranke 
Makrophagen nebeneinander existieren. 
Theoretisch vorstellbar ist es auch, dafg im 
Einzelfall dann doch Krankheitserscheinungen 
ausgelost werden konnen, obwohl wahrschein-
lich die Zahl der gesunden Makrophagen so 
hock ist, daf es hierzu nicht kommen wird. 
Anders sieht dies bei der Knochenmarktrans-
plantation aus, weil hier durch die Vorbe-
handlung die nicht vom Gaucher-Defekt be-
fallenen Makrophagen vorher eliminiert werden, 
so dafg dann die von einem Gaucher-Patienten 
tibertragenen Knochenmarkzellen den Organis-
mus besiedeln und deshalb langfristig zu den 
klinischen Folgeerscheinungen eines Morbus 
Gaudier fiihren kiinnen. Bei anderen Organen 
z.B. der Niere, ist wahrscheinlich die Menge der 
iibertragenen Makrophagen relativ gering, so 
dafg in dieser Hinsicht kein Grund zur Besorgnis 
besteht. Noch unwahrscheinlicher erscheirten 
Probleme bei der Ubertragung von etwa Horn-
haut oder Gehorknochelchen. Obwohl also theo-
retisch bei einigen Transplantationen mogliche 
Risiken bestehen, wenn Organe von einem Mor-
bus Gaucher-Patienten stammen, sind these 
Risiken doch als gering einzuschatzen. 

In Deutschland besteht leider ein groEer Mangel 
an verfiigbaren Organen, wie z.B. Leber und 
Nieren. Man sollte daher moglichst viele 
Menschen davon iiberzeugen, einen Organ- 
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spenderausweis ausgefiillt bei sich zu tragen, 
urn damit anderen Menschen ein Weiterleben 
oder eine Verbesserung ihres Lebens zu ermog-
lichen. Man sollte deshalb moglichst wenige 
Gruppen von Personen von einer moglichen 
Spende ausschliegen. Wie oben ausgefiihrt, 
besteht fur den Empfanger auch nur ein relativ 
kleines Risiko, sofern er Organe von einem 
Gaucher-Patienten erhalt. Bei der geringen 
Haufigkeit der Gaucher-Erkrankung spielt 
allerdings eine Ausgrenzung dieser Patien-
tengruppe far die Verfilgbarkeit von Organen in 
unserem Gesundheitswesen keine Rolle. Man 
sollte deshalb grundsatzlich eine Transplantation 
von Organen, die von einem Gaucher-Patienten 
stammen, nicht empfehlen. Dies gilt sicherlich 

insbesondere fiir die Knochenmark- und die 
Lebertransplantation. In besonderen Situationen 
kann man im Einzelfall von einer solchen 
grundsatzlichen Uberlegung auch abweichen. 
Dies kann z.B. fiir Lebendspender bei Ge-
schwistern eines Morbus Gaucher-Patienten 
gelten. Hier milssen aber mogliche Risiken und 
der mogliche Nutzen abgewagt werden. Eine 
weitere Ausnahme von der grundsatzlichen 
Empfehlung, keine Organe von einem Morbus 
Gaucher-Patienten zur Spende freizugeben, stellt 
die Hornhautspende dar, die wahrscheinlich 
ohne Risiken moglich ist. Trotzdem sollte vor 
einer Spende auch hier der Augenarzt fiber die 
Erkrankung informiert sein. 

GGD-Nachrichten 

  

         

         

Dialysepraxen sind auch geeignet fur Ceredase-Infusionsbehandlungen 

Bereits zwei Gaucher-Patienten haben gute 
Erfahrungen mit der Ceredase-Behandlung in 
einer Dialysepraxis gemacht. Im "go-schee brief" 
Nr. 2, S. 6/7 schrieb Martina Geskes bereits fiber 
ihre Erfahrung in einer derartigen Spezialpraxis. 
Die GGD hat daraufhin vom Verband der 
Dialysepatienten Deutschland eine Adressertliste 
aller in Europa bekannten Dialysepraxen und - 
zentren erbeten. Diese Liste liegt bereits in der 
Geschaftsstelle der GGD vor. Jeder, der einen 
neuen Arzt fiir die Infusions-Enzymersatz- 

behandlung suchen muI3, kann sich bei mix nach 
einer Adresse an seinem Wohnort erkundigen. 
Ich helfe gerne dabei, einen kompetenten Arzt 
fur die Behandlung zu finden. 
Dialysearzte und -zentren sind gewohnt, mit 
hohen Behandlungskosten und deren Abrech-
nung umzugehen. Auferdem sind oft Behand-
lungszeiten rund urn die Uhr moglich, das Per-
sonal ist gut ausgebildet und kann mit chronisch 
kranken Patienten umgehen. 

Kinder-Reha-Zentrum Usedom 

Auf der Ostseeinsel Usedom in Kolpinsee 
(Mecklenburg-Vorpommem) liegt ein schemes 
Kinder-Reha-Zentrum. Die Chefarztin, Frau Prof. 
Dr. Adelheid Michel, schreibt in einem Brief an 
die GGD, each einer Anfrage unsererseits: 
"Wir sind gem bereit, auch Kinder mit einem M. 
Gaucher-Syndrom in unserem Hause auf-
zunehmen. Wir selbst haben keine Erfahrung 
mit der Infusion von Ceredase. Wenn das Pra.- 
parat zur Verftigung gestellt wird, haben wir 
naturlich die Moglichkeit der Infusionstherapie 
wahrend des Aufenthaltes. Wir korinen die 

Patienten auch ilberwachen. Voraussetzung 
dafiir ist aber, dag das Enzympraparat zur 
Verfiigung gestelit wird, denn unser normaler 
Pflegesatz ist 153,80 DM, und damit kormen wir 
eine solche Therapie aus unseren Mitteln nicht 
bezahlen. Dies millgte vorher mit den Kassen 
abgeldart werden." 
Ein Prospekt des Hauses, aus dem alle Mog-
lichkeiten der Therapie hervorgehen, kann un-
ter folgender Adresse angefordert werden: 
Kinder-Rehazentrum Usedom GmbH, Strandstr. 
3, 17459 Kolpinsee a. Usedom. 
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1. Selbsthilfetag in NRW 

Am 29.6.1995 fand in Essen der erste Selbsthilfe-
tag von Nordrhein-Westfalen statt. In Halle 1 
des Messegelandes waren insgesamt 100 
Aussteller vertreten, 14 KISS- und KOSKON-
Stande, einige Krankenkassen sowie zahlreiche 
Selbsthilfegruppen. Die leider nicht so zahl-
reichen Besucher konnten sich fiber bekannte 
und unbekannte Krankheiten informieren, es 
gab Elternselbsthilfegruppen fur verschiedene 
Probleme im Kindesalter, sowie auch Selbst-
hilfegruppen fiir vegetarisch lebende alte 
Menschen, die sich dafiir einsetzen, in eigenen 
Wohngemeinschaften zu leben. Auch die GGD 
war mit einem Stand vertreten. Martina Geskes, 
Marion Ka2 und Ursula Rudat haben reichlich 
Informationsmaterial ausgegeben und viele 
Fragen beantwortet. Auch wenn die Informa-
tionen nach unserem Empfinden uberwiegend 
gegenseitig tinter den Teilnehmern ausgetauscht 
wurden, so haben wir uns gesagt, auch Leute in 
anderen Selbsthilfegruppen haben Angehorige 
und Freunde, die dav on noch profitieren konnen. 
Bei vielen Fragen kam es darauf an, unsere 
Krankheit mit hochstens 2 Satzen zu erklaren; 
bei dadurch gewecktem Interesse entschied es 
sich, ob jemand das ausgelegte Informations-
material mitnahm oder nicht. 

Abb.: Ursula Rudat und Martina Geskes 

Parallel zur Ausstellung lief eine Fachtagung 
mit 4 verschiedenen Seminaren. Eigentlich war 
jedes Thema fiir unsinteressant, doch man konnte 
ja nur an einem Ort zur Zeit sein, und so zogen 
wir es vor, an unserem Stand prasent zu bleiben. 
Ein in der gleichen Halle ablaufendes Biihnen-
programm, das zwar nicht zu verstehen war, 
jedoch eine lautstarke Gerauschkulisse darstellte, 
erschwerte unsere Aufgabe allerdings betracht-
lich. Wenn beim nachsten Mal noch mehr Wer-
bung fiir diesen Tag stattfindet, kartn der nachste 
Selbsthilfetag ein grocer Erfolgwerden. Die groEe 
Zahl von teilnehmenden Gruppen zeigt deu tlich, 
das das Interesse an einem Selbsthilfetag vor-
handen ist. 

Forderung der GGD 

Eingegangene Spenden fur die GGD 
(aufgefiihrt sind Spenden ab 100 DM): 

Ingeborg Biihrke 
	

200 DM 
Nebil Aksoy 
	

150 DM 
Stiftung van Meeteren 

	
5000 DM 

Drs. E.+W. Friedmann 	300 DM 
Klaus Biischer 	 500 DM 
Beate Marchewitz 
	

400 DM 

Dariiber hinaus gibt es noch einige Spender, die 
unbenannt bleiben mochten. Einert herzlichen 
Dank an dieser Stelle an alleFi5rderer der GGD! 

Folgende Krankenkassen  haben 1995 die Arbeit 
der GGD unterstiltzt (beriicksichtigt wurden 

Zuwendungen, die bis Juli 1995 eingegangen 
sind): 
Kaufmannische Krankenkasse KKH 
Ersatzkassenverband e.V. AEV 
Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
Bundesknappschaft 
Barmer Ersatzkasse BEK 
Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 
Bundesverband der IKK 

An dieser Stelle auch wieder die Bankverbindung 
der GGD: 
GaudierGesellschaftDeutschlande.V. 
Commerzbank Lippstadt 
Kontonummer 82 57 222 
BLZ 472 400 47 
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Kurznachrichten der GGD 

• Seit dem 29.4.1995 ist die GGD Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) "Hilfe fiir 
Behinderte e.V." Damit haben wir Zugang zu bundesweiten Informationen und finanzieller 
Unterstiltzung der Bundesregierung, die fiber die BAG verteilt wird. 

• Der WDR drehte am 8.5.1995 einen Film fiber M. Gaucher und dessen Behandlung mit Anke 
Hermann-Labeit und ihrer Familie. Der Film hat ca. 5 Min. Sendezeit und soli am 11. 
September 1995 in der Sendung "Medizin-Magazin" des WDR gesendet werden (21.45 - 22.30 
Uhr). Voraussichtlich wird Herr Prof. Niederau zu einem Life-Interview ins Studio eingeladen 

• Die GGD wird auf Einladung von Prof. Engel, Humangenetisches Institut der Universitat 
Gottingen, vom 6. - 9.3.1996 an der 8. Jahrestagung der Gesellschaft fur Humangenetik 
teilnehmen. Wer Interesse hat, dabei mitzuarbeiten, moge sich bitte bei mir melden. 
Ursula Rudat 

Zur Person: Dr. Stefan Maeser 

Liebe Leser, 

ich miichte die 6. Ausgabe des "go-schee briefes" 
zum Anlaig nehmen, urn mich bei Ihnen 
vorzustellen und Ihrten dabei ein Bild von meiner 
Arbeit zu verraitteln. 
Mein Name ist Dr. Stefan Maeser. Seit dem 
1.1.1994 bin ich fiir die Firma Genzyme als 
Mitarbeiter von Herrn Dr. Olaf Bartsch tatig. 
Als Wissenschaftlicher Referent bemilhe ich 
mich, die medizinisch-wissenschaftlichen Er-
kenntnisse fiber die Gaucher-Krankheit und die 
Enz3rmersatztherapie allen Interessierten, alien 
voran Arzten und Patienten, zu verrnitteln. Ein 
wesentliches Ziel unserer Arbeit besteht in der 
Schaffung einer Infrastruktur zur Diagnose und 
Therapie des Morbus Gaucher. Viele von lhnen 
haben selber erfahren milssen, wie langwierig 
und schwierig die Morbus Gaucher-Diagnose 
auch heute noch sein kann und dad oft ein langer 
Weg zwischen Diagnose und Therapie der 
Gaucher-Krankheit liegt. Wesentliche Hilfe ver-
spricht daher eine moglichst breite Information 
von Klinikern und Diagnostikem. Aufgrund der 
relativen Seltenheit der Gaucher-Krankheit sind 
die Erfahrungen mit dem Krankheitsbild und 
der Therapie des Morbus Gaucher natiirlich ein-
geschrankt, und es besteht ein grocer Inforrna-
tionsbedarf. Bei grundlegender Kenntnis des 
Krankheitsbildes und der notwendigen Dia-
gnostik konnen Gaucher-Patienten schnell 
diagnostiziert und optimal therapiert werden. 
Insbesondere in den "Neuen Bundeslandern" 

konnte ich viele 
interessante neue 
Kontakte Icriapfen. 
Die Situation in der 
ehemaligen DDR ist 
im "go-schee brief" 
bisher noch nicht 
beschrieben war-
den; ich rnochte des-
halb an dieser Stelle kurz darauf eingehen: 
Bedingt durch die Organisation des Gesund-
heitswesens in der DDR wurden Morbus 
Gaucher-Patienten friiher zentral im Institut fiir 
Medizinische Genetik in Greifswald erfaCt. Wie 
sich inzwischen gezeigt hat, gait dies besonders 
fur Kinder mit M. Gaucher. Dieses Institut diente 
auch der Diagnose der Gaucher-Krankheit. Die 
Therapie des M. Gaudier beschrankte sich - wie 
Oberall - auf eine Linderung der Krankheits-
symptome. In sehr wenigen Fallen wurden 
Knochenmarktransplantationen versucht. Auf-
grund vieler Veranderungen im Gesunclheits-
wesen der neuenBundeslanderkonnten die Arzte 
dort nach der Wende die Gaucher-Patienten nicht 
mehr anhand der alten Greifswalder Kartei fiber 
die endlich vorhandene Moglichkeit einer kau-
salen Behandlung ihrer Krankheit informieren. 
Viele Patienten waren z.B. inzwischen "unbe-
kannt verzogen". Somit hatte sich in den neuen 
Bundeslanclern eine me dizinische Versorgangs-
liicke aufgetan, die es unbedingt zu schlieigen 
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gait. 
Die Kinderklinik der Charlie etablierte sich 1992 
als erstes Gaucher-Behandlungszentrurn in den 
neuen Bundeslandern. Universita tskliruiken und 
andere Krankenhauser starteten 1994/95 mit der 
Behandlung von Gaucher-Patienten in Thii-
ringen, Mecklenburg-Vorpornmern, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Die Arzte dort mugten sich 
teilweise unter grogtem personlichen Engage-
ment fiir die Behandlung ihrer Patienten 
einsetzen - Ceredase war Anfang 1994 noch ein 
Importarzneimittel, dessen Verordnung indivi-
duell beantragt werden //mete. Hierbei zeigte 
sich iibrigens, clag die "liickenlose" Erfassung in 
Greifswald nur teilweise funktionierte; so 
mancher Patient war durch die biirokratischen 

Maschen gefallen. 
Mit dem Einzug der Enzymersatztherapie in die 
neuen Bundeslander hat fiir viele Patienten ein 
neues "zweites Leben" begonnen. Durch die 
Ceredase-Therapie verbesserte sich die 
Lebensqualitat der einzelnen Patienten meist 
nachhaltig, so dag sie und ihre Angehorigen 
neue positive Lebensperspektiven entwickeln 
konnen. Ich freue mich, daE ich durch meine 
Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten kann 
und mochte mich an dieser Stelle auch recht 
herzlichbei den engagier ten Arzten in den neuen 
Bundeslandern fiir den wissenschaftlichen 
Dialog bedanken. 

Regionaltreffen in Leverkusen 

Am 18.3.1995 fand bei Familie Schorithal in 
Leverkusen ein ganz besonderes Regionaltreffen 
staff. Es trafen sich ausschlieglich Eltern mit 
"Gaucher-Kindern". 
Cornelia Schonthal schreibt: 
Wir hatten am Samstag, den 18.3.1995, bei uns zu 
Hause ein erstes Treffen mit Familie Schulte und 
Familie Marx, deren Kinder jeweils an Morbus 
Gaucher erkrankt sind. Weil es unser erstes Tref-
fen als gesamte Familien war, war ich vorher 
doch etwasnervos. Wie wiirde es ablaufen? Schorr 
am Abend vorher hatte ich mit Kuchen backen 
begonnen. Immer wieder dachte ich dariiber 
nach, ob ich vorher noch mal telefonisch 
nachfragen sollte, ob es auch wirklich bei der 
Verabredung bliebe? Mit kleinen Kindern 
kommen ja immer mal unvorhergesehene Dinge 
dazwischen. Doch ich beschloE, ones auf mich 
zukommen zu lassen. 
Samstagmorgen kam darn ein Anruf von Frau 
Schulte, die sich auch schon mit Frau Marx 
abgesprochen hatte und mir j etzt bestatigte, dal 
sie kommen wiirden. Obwohl ich jetzt einerseits 
beruhigt war, stieg die Aufregung jetzt aus einem 
anderen Grund. Habe ich auch den Weg richtig 
erklart? Funktioniert unsere Klingel auch? 
Bekomme ich auch alle 14 Personen in unserer 90 
qm Mietwohnung untergebracht? Wie werden 
sich die zusammen 8 Kinder verschiedenen Alters 
verstehen? Reichen unsere zwei Kinderzn" nmer? 
Unsere beiden Madchen, Jessica und Sabrina, 
warteten schon eine Stunde vorher unten an der 

Strage, damit unsere Gaste nur nicht an dem 
richtigen Parkplatz vorbeifuhren. Mein Mann 
und ich sahen in-Liner wieder aus dem Fenster. 
Nur unser Sohn spielte in aller Ruhe mit seinem 
GameBoy. Endlich trafen unsere Caste kurz 
nacheinander ein. Nach einer herzlichen 
Begrugung stellte ich fest, dag alle meine Sorgen 
iiberfliissig waren. Die Kinder verstanden sich 
auf Anhieb, und der Kuchen war auch gut 
gelungen, was durch den guteri Appetit aller 
bewiesen wurde. Die Kinder hatten einen Tisch 
fur sich und wir Erwachsenen auch, so konnte 
man sichbesser unterhalten. Bei diesem Gesprach 
haben wir alle festgestellt, dag wir nicht die 
einzigen sind, die mit ihren Kindern gesund-
heitliche Probleme haben. Uber das, was ich von 
Fain. Marx horte, war ich regelrecht erschrocken. 
Sie schilderten u.a. einige lebensbedrohliche 
Situationen, die sie schon erlebt hatten. Durch 
die noch rechtzeitig eingeleitete Ceredase-
Behandlung konnten sie darn aber erleben, wie 
es ihrem kleinen Sohn sehr schnell besser ging. 
Mein Mann und ich merkten, daft wir doch noch 
sehr zufrieden sein konnten, dean so schlimme 
Sachen haben wir mit Sabrina nicht erlebt. 
Wir haben an diesem Nachmittag aber nicht nur 
fiber unsere kranken Kinder gesprochen, sondern 
auch fiber viele andere, ganz allgemeine Themen 
von Familien mit kleinen Kindern. 
Trotz der Sorgen, die ich mir vorher gemacht 
hatte, konnen wir sagen, dag es ein gelungener 
Tag war. Wir haben uns vorgenommen, bald ein 
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Weiter unterhielten 
wir uns noch fiber 
die moderne Kom-
munikation des 
Internet und die 
Moglichkeit, diese 
fiir die GGD zu 
nutzen. Doch darii-
ber miichte ich im 
nachsten "go-schee 
brief" mehr berich-
ten. 

Claudia Riedel 

nachstes Treffen bei einer der anderen Familien 
zu veranstalten. Mein Mann and ich kiinnen 
solche Treffennur empfehlen, da man so andere 

Betroffene kennenlernt. Man steht darn nicht 
mehr alleine da und kann sich gegenseitig Mut 
und Kraft geb en. 

Regionaltreffen in Ilshofen 

Am 6. Mai fand bei mir in Ilshofen ein 
Regionaltreffen statt. Wir waren 10 Personen, 
darunter 4 Gaucher-Betroffene. Bei einem 
gemiitlichen Kaffeetrinken nutzten wir die 
Gelegenheit, uns auszutauschen. 
Ein Hauptthema waren die Knochenschmerzen 
bei Gaucher-Patienten, da diese far uns nicht so 
einfach zu bewaltigen sind. Deshalb freuten wir 
uns sehr fiber den Rat einer Fa chfrau. Die 
Schmerztherapeutin Dr. Gerda Rieger beant-
wortete Fragen zum Thema "Schmerzen" und 
"Schmerztherapie". So konnten wir uns in der 
kleinen Gruppe und im einzelnen Gesprach gut 
beraten lassen. 

Regionaltreffen in Siegen 

Am 7. Mai war das erste Regionaltreffen in Siegen. 
Bei strahlendem Sonnenschein fand ein 
gemiitliches Kaffeetrinken im Garten von Anke 
und Wolfgang Labeit statt. Ihr kleiner Sohn 
Vegard genog es, so viele Besucher fur sich allein 
als "Spiel- und Gesprachskameraden" zu haben. 
Insgesamt 8 Erwachsenehatten sich eingefunden, 
davon waren 4 Gaucher-Betroffene. Sehr wichtig 
war uns das gegenseitige Kennenlemen, da auch 
"neue" Gaucher-Betroffene den Wegnach Siegen 
gefunden hatten. Dafiir wurden Entfernungen 
bis zu 150 km gerne in Kauf genommen. Wir 
stellten fest, dag keiner von uns Betroffenen 
mehr ohne Enzymersatztherapie sein mochte, so 
sehr hat sich das Lebenjedes einzelnen verandert. 
Am Wichtigsten war uns jedoch, dag wir an 
diesem Tag wieder sehen und horen konnten, 
dag noch andere diese, noch viel zu unbekannte, 
Stoffwechselstitirung Morbus Gaucher haben. 
Jeder von uns hat seine eigene wechselhafte und 
leidvolle Geschichte erlebt, bis es zur Diagnose 
und viel spater auch zur Therapie kam. Der 
Nachmittag verflog viel zu schnell, der Abend 

Abb.: Bei Familie Hermann -Labeit 

brach an, bis wir uns endlich trennen konnten. Es 
wurde vereinbart, ein solches Treffen moglichst 
noch in diesem Jahr zu wiederholen. 

Ursula Rudat 
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Regionaltreffen in Bocholt 

Am 24. Juni farad in Bocholt ein gemiitliches 
Regionaltreffen statt. 
Frau Rappers hatte eine westfalische Kaffeetafel 
mit Brot, Butter, Kase und Wurst und Rohkost 
vorbereitet. Da wir nur 7 Personen waren, war es 
sehr gut moglich, sich uber die Problerne und 
anstehende Fragen des Morbus Gaucher aus-
zutauschen. Eine Teilnehrnerin hatte dafiir sogar 
einen sehr weiten Anfahrtsweg auf sich genom-
men. Fiir sie war gerade dieses Treffen beson-
ders interessant, ging es doch fur sie darum, ob 
und ab warm eine Behandlung fiir sie sinnvoll 
und notwendig sein wurde. Immer wieder kam 
auch die Frage auf, warum die meisten Arzte so 
wenig iiber Morbus Gaucher wissen and diese 
Krankheit nicht mal als Verdachtsdiagnose bei 
unklaren Anamien oder standigen Knocheru-
schmerzen bei jungen Leuten miteinbeziehen. 
Diese und vide andere Fragen wurden an diesem 
Nachmittag besprochen. Wir danken Ehepaar 

Abb.: Regionaltreffen bei Fam. Rappers 

Rappers sehr herzlich far den schonen Nach-
mittag und die gute Gesprachsmoglichkeit. 

Ursula Rudat 

J a h rest re ffe n oder Regionaltreffen? 

Nachdem 1995 die ersten Regionaltreffen der 
GGD stattgefunden haben, werden bereits 
Oberlegungen geauBert, was einem personlich 
denn noch die groBe Jahrestagung der GGD 
bringen konne. 
Man sollte hier deutlich unterscheiden: Es handelt 
sich urn zwei verschiedene Dinge. Das 
Regionaltreff en soil und mu1 das normale 
Gesprach fiber unsere "seltene" Krankheit 
ermeglichen. Daran kann die ganze Familie 
teilnehmen, es dauert aber nur wenige Stunden. 
Das Gefiihl, die Normalitat des M. Gaudier erlebt 
zu haben, stellt sich aber nicht ganz ein, denn das 
Thema ist fiir die tagliche personliche Umgebung 
nicht das Normale. Fragen, die man hat, kann 
man zwar in der Runde stellen, doch manch.mal 
erfordern sie eine detaillierte arztliche Antwort, 
z.B. von einem Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats. Diese Moglichkeit ist auf den Regional-
treffen nicht gegeben, da es sich ja um reine 
Selbsthilfetreffen von Betroffenen handelt. 
Die Jahrestagung hat im Gegensatz dazu einen 
viel groBeren Rahmen und bietet damit auch 
mehr Moglichkeiten. Es sind Teilnehmer mit 
den unterschiedlichsten Ausgangsinteressen in 
Bezug auf M. Gaucher dabei, was diese Tagung 

naturlich auch wieder reizvoll macht. 
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt: 
Fragen, die man einem anderen Gaucher-
Spezialisten als dem behandelnden Arzt stellen 
mochte, sind bier moglich. Nach einem Referat 
werden rneistens Fragen gestellt, die fast alle 
interessieren. So erfahrt jeder in der Zuhorer-
schaft interessante, moglicherweise ganz neue, 
Fakten. 
Eire gauzes Wochenendebietet auch Gelegenheit, 
mit anderen Betroffenen, die weiter entfernt 
wohnen, zu reden. Dabei hilft es sehr, wenn alle 
die ausgegebenen Namensschilder auch tragen, 
so daf man seinen gewunschtert Gesprachs-
partner muhelos finden kann. Es ist z.B. auch 
moglich, ein gutes Gesprach in den Pausenzeiten 
wahrend eines gemeinsamen Spaziergangs zu 
fiihren. 
Die Jahrestagung stellt auch einen halbwegs 
geschiitzten Raum dar. Wenn man jahrelang 
wegen der gesundheitlichen Einschrankungen 
an ahnlichen Veranstaltungen nicht mehr 
teilnehmen konnte, so bietet sich bier die 
Gelegenheit, das wieder zu erleben. Jemand sagte 
nach der 2. Tagung in Dorfweil: "Hier war ich 
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mal die wichtigere Person von uns beiden and 
nicht nur die Frau von Herrn X, meinem Mann." 
Ein anderer erlebte auf der letzten Tagung, daig 
sein bisheriges abendliches Zeitlimit sich 

itherraschenderweise veranderte, well es ihra 
wichtig war, das begonnene Gesprach wei-
terzufahren. 

Ursula Rudat 

Stellungnahme der DAK 

Die Gaudier Gesellschaft hat den folgenden Brief 
von der Deutschen Artgestellten Krankenkasse 
zur Kostenerstattung/Verschreibung des 
Medikamentes Ceredase im Kassenarztlichen 
Bereich erhalten. Wir drucken diesen Brief im 
Original ab, da wir der Meinung sind, dai3 diese 
wichtige Klarstellung fiir die einzelnen Patienten 
von erheblicher Bedeutung sein kann, wenn es 
urn die Kosteniibernahme durch die Kranken-
kasse geht. Das vorliegende Schreiben der DAK 
belegt, dal 3 fiir ein zugelassenes Arzneimittel 

wie Ceredase ilberhaupt keine Genehmigung 
durch die Krankenkassen zu erfolgen braucht. 
Vielmehr liegt die alleinige Entscheidung beim 
verschreibenden Arzt. Wir mochten unsere Leser 
in diesem Zusammenhang ausdrucklich dazu 
auffordern, uns moglichst rasch mitzuteilen, ob 
Probleme bei der Kostenerstattung bzw. bei der 
Genehmigung der Therapie mit Ceredase 
aufgetreten sind. 
Kopien theses Schreibens sind auf Anforderung 
bei der Geschaftsstelle in Lippstadt erh:iltlich. 

im :achgang unseres Telefcrats ntichte ich mich mach einmal zu dem Thera 
"'jbernahme der Sehendlungskosten f5r Ceredase" auBern. 

mitteln Iiegt allein in der Verantwortung des Vertragsarztes. Die Genehmiguno 
-`; 	von Arzneimittelverordnungen durch die Ersatzkassen ist unzillassig." 

Cos !ledikament Ceredase ist aim zugelassenes Arzneimittel. Die Verordnung hat 
auf vertragsrezept zu erfolgen. 
Bestehen beim Arzt Bedenken fiber die Verordnungsfahigkeit so net er sich be-
ratend en seine zustandige Kassendrztliche Vereinigung zu wenden. 

Im vorliegenden Fall wurden die Festlegunoen des Arzt-/Ersatzkassenvertrages 
nicht beachtet, Wader Frau Dr. 11111,noch Herr 111111.11111.1111. hatten eine 
Verordnung ausgesteIlt. 
Lediglich die Tatsache, daft das Medikament sehr truer ist, kern nicht dazu 
filhren, da3 die Kasse eine Genehmigung zur Verordnung erteilt. 

?lach Bekanntwerden des gesamten Vorganges konnten wir schnelistmoglich reagie-
ren. 
Herr what die Therapie begonnen. Wir wOnschen ihm einen erfolgreichen 
Therapieverlauf. 

i-it freundlichem Gru3 

Ca.9.6i((  
Viehwener 

Unser Versicherter, Herr man... befindet sich in vertragsarztlicher 
BehandIung. 
Ih Arzt-/Ersatzkassenvertreg ist festgelegt: "Die Verordnung von Arznei- 
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Internationale Gaucher Nachrichten 

Eindrficke von der Gaucher Konferenz am NIH vom 27.2. bis 1.3.1995 

Vom 27. Februar bis zum 1. Marz fand eine Kon-
ferenz mit dem Thema "Diagnose und Be-
handlung von Morbus Gaudier" am NIH in 
Bethesda, USA staff. Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt waren bier zusammengekommen, 
urn fiber ihre neuesten Forschungsergebnisse zu 
berichten. Es wurden insgesamt 37 Vortrage 
gehalten. Die Zahlen in Klarnmem geben die Sei-
tenzahlen der einzelnen Abschnitte im Abstrakt 
an.* 

Der Eroffnungsvortr-ag (4) wurde von Prof. Brady 
gehalten. Er gab einen kurzen Uberblick zur M. 
Gaucher-Problematik und zur Entwicklung der 
Enzyrnersatztherapie (s. dazu auch das Interview 
mit Prof. Brady an anderer Stelle in diesem "go-
schee brief"). Wahrend seines Vortrages wurden 
auch Bilder der Patienten gezeigt, die an seinen 
ersten klinischen Versuchen teilgenommen 
hatten. Eine damals 51-jahrige Frau sag im 
Publikum. Ich hatte die Gelegenheit, sie in der 
Mittagspause kennenzulernen. Die alte Dame 
machte einen gesunden und frohlichen Eindruck. 
Die zweite Vortragsserie (18) beschaftigte sich 
mit der Geschichte der Pa thologie und der 
Biochemie des M. Gaucher. Drei Vortrage davon 
waren besonders interessant: Prof. Dr. R. Lee 
(Pittsburgh, USA) zeigte elektronenmikro-
skopische Aufnahmen von Gaucher-Zellen aus 
verschiedenen Geweben. Auf diesen Bildern 
waren die spiraligen Stabchen von Gluko-
zerebrosiden in den Gaucher-Zellen gut 
erkennbar. 
Prof. Dr. J. Aerts (Amsterdam, NL) sprach iiber 
die Entdeckung der starken Erhohung des 
Enzyrns "Chitotriosidase" bei Gaucher-
Patienten. Die Messung theses Erizyrrts konnte 
zur Friihdiagnostik und Uberwachurtg des 
Therapieerfolges sehr nutzlich sein. 

* Der vollstandige englischsprachige Abstrakt der 
gesamten Konferenz liegt der GGD in einem Exemplar 
(151 Seiten) vor. Teile davon oder die gesamte 
Zusammenfassung konnen als Fotokopie zum 
Selbstkostenpreis angefordert werden. 
U. Rudat 

Dr. E. Ginns (Bethesda, USA) stellte in seinem 
Vortrag die bisher bekannten Tiermodelle far M. 
Gaucher vor. Bisher ist es nicht gelungen, ein 
Tierrnodell zu zachten, bei dem die gleichen 
Symptome auftreten, die beim Menschen zu 
beobachten sind. An den heute bekannten 
Versuchstieren sind daher Mir Teilaspekte der 
Erkrankung zu studieren. Eire geziichtetes 
Versuchstier, bei dem die gleichen Symptome 
wie bei Menschen zu beobachten sind, ware fiir 
die Forschung sehr riiitzlich. 
Die dritte Vortragsserie (25) beschaftigte sich mit 
der genotypischen (Art der Mutation) und 
phanotypischen (Auspragurtg der Symptomatik) 
Charakteristik verschiedener Gaucher-Gruppen 
in verschiedenen Landern: 
Dr. G. Grabowski (Cincinnati, Ohio, USA), Dr. E. 
Beutler (La Jolla, California, USA), und Dr. E. 
Sidransky (Bethesda, Maryland, USA) stellten 
Ergebnisse aus den USA vor. Dr. A. Zimran 
berichtete aus Israel, Dr. M. Sa Miranda aus 
Portugal und Dr. A. Erikson aus Schweden. 
Die Haufigkeit der unterschiedlichen Mutationen 
im Glucocerebrosidase-Gen und ihre Verteilung 
in verschiedenen Landern wurde vorgestellt. Es 
ergab sich, dag ein direkter Riicicschlug vom 
Genotyp auf den Phanotyp nicht in alien Fallen 
moglich ist. Selbst bei Geschwistern mit der 
gleichen Mutation kann die Auspragung der 
Krankheit unterschiedlich sein. Deutlich wurde 
jedoch, dag Patienten mit der Mutation N 370 S 
homozygot (zwei gleiche Mutationen) haufig 
eine milde Form der Erkrankung zeigen und oft 
erst mit einem durchschnittlichen Alter von 27 
his 30 symptomatisch werden, so daI sie meistens 
auch erst in diesem Alter diagnostiziert werden. 
Die Mutation L 444 P fahrt immer zu einem sehr 
schweren, fruh symptomatischen Verlauf. 
Patienten mit dieser Mutation werden haufig 
schon im ersten Lebensjahr diagnostiziert. 
Die vierte Vortragsserie (9) beschaftigte sich mit 
dem Screening (Reihenuntersuchung) auf das 
Gaucher-Gen. Hier kam u.a. Rabbi J. Ekstein aus 
New York zu Wort. Er ist far eine Massen-
untersuchung, um Ubertrager herauszufinden. 
Aus 13.000 Personen fand man 23 Paare heraus, 
die beide Ubertrager des Gens far Typ 1 des M. 
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Gaucher sind. Fraglich ist jedoch, ob so ein 
Massenscreening ethisch vertretbar ist. 
Die ffinfte Vortragsreihe (15) beschaftigte sich 
mit der Weiterentwicklung der Enzymer-
satztherapie far M. Gaucher. Hier waren zwei 
Vortrage besonders interessant: Dr. G. Murry 
(Arbeitsgruppe Dr. Brady) stellte Unter-
suchungen vor, die sich mit der rezeptor-
vermittelten Aufnahme von Glucocerebrosidase 
in Zellkulturen (in vitro) und im Versuchstier (in 
vivo) beschaftigten. Durch Markierung des 
Enzyms mit Goldpartikeln konnte er den Weg in 
die Zelle und die Integration in die Membran der 
Lysosomen in elektronenmikroskopischen 
Aufnahrnen sichtbar machen. Er folgert aus 
seinen Studien, dag eine hohe Dosis fi:u. den 
Therapieerfolg notig ist, da das Enzym in den 
Zellen einem sehr schnellen Abbau unterliegt 
Dr. E. Beutler berichtete fiber Aufnahme, 
Transport und Abbau von Glucocerebrosidase 
in Makrophagen. 
Die sechste Vortragsreihe (56) stand unter dem 
Motto "Annaherung an den therapeutischen 
Umgang mit M. Gaucher". Von Dr. Barton wurde 
eine Einffihrung gegeben. Er berichtete iiber die 
Erfahrung mit der Enzymersatztherapie am NIH. 
Dr. A. Zimran berichtete fiber die Auswirkungen 
einer totalen oder teilweisen Entfernung der 
Milz und fiber seine Erfahrungen mit der 
Enzymersatztherapie in Israel. Dr. E. Beutler 
berichtete bier fiber die Reduktion der 
Organgroge von Leber and Milz in Abhangigkeit 
von der Dosis. Es wurden unterschiedliche Dosen 
von 30 lU bis 130 IU/kg getestet. Dr. C. Hollak 
berichtete iiber ihre Versuchsreihen mit 
individuell angepagten Niedrigdosen, die sie 
mit den niederlandischen Gaucher-Patienten 
durchfuhrt. Es folgten weitere Vortrage von 
Arzten aus New York, Cincinnati und Petak 
Tikva (Israel). 
Der medizinische Direktor von Genzyme, Dr. R. 
Moscicki, USA, gab einen Bericht fiber die 
Nebenwirkungen und die Bildung von 
Antikorpern tinter der Behandlung. 
Nach zwei Vortragen zum Thema "Kosten/ 
Nutzen" der Behandlung beschaftigte sich Dr. E. 
Ginns mit der Entwicklung alternativer 
Strategien bei der Enzymersatztherapie. Er ist 
dabei, ein Verfahren zu entwickeln, das es 
ermoglich, die Speichersubstanz schon aus dem 
Blut zu entfemen. Augerdem versucht er, die 
Lebensdauer des Enzyms zu verlangern. Er hofft, 
dag es bald moglich sein wird, das Enzym nach 
dem von ihm entwickelten Verfahren 
intramuskular oder subcutan (unter die Haut) 

zu spritzen. Die ersten klinischen Versuche damit 
sollen bald beginnen. 
Der letzte Vortrag in dieser Reihe wurde von Dr. 
Barranger gehalten. Er berichtete fiber 
Fortschritte in der Gentherapie (Naheres dazu 
siehe "go-schee brief" Nr. 5). 
An der Konferenz nahmen neben vielen Wissen-
schaftlem und Arzten aus der ganzen Welt auch 
Vertreter von Krankenkassen und der Fa. Gen-
zyme teil. Es war auch auffallig, wie viele 
Patienten, oft in RoIlstiihlen oder auf Klikken, 
anwesend waren. Sogar geistliche Vertreter 
waren da. 
Es hat mich besonders gefreut, dag auch die 
Patienten bei den einzelnen Diskussionen zu 
Wort kamen. Sie kamen aus England, 
Deutschland, Israel, Italien, Portugal, USA, und 
noch vielen anderen Landern. Besonders am 
letzten Tag konnten auch einige Patienten -fiber 
ihre Erfahrungen berichten. Eine Frau berichtete 
fiber die Veranderungen im Leben ihrer Zwil-
lingsschwester, seit diese Schwester behandelt 
wird. Eine Mutter berichtete fiber ihren Sohn, 
der, seit er Ceredase bekommt, endlich normal 
und ohne Anstrengungen mit den Nachbars-
kindern spielen karm. Eine englische Patientin 
bedankte sich bei den For schen'. fur ihren 
unermiidlichen Einsatz and stellte heraus, wie 
sich ihr Leben nun verandert hat. Ein Vater 
berichtete, wie schwer es ihm fallt, zu begreifen, 
dag sein jiingster Sohn betroffen ist und die 
alteren 4 Kinder gerund sind. Er stellt sich immer 
wieder die Frage, warum, und ob er schuld sein 
konnte. Eine andere englische Patientin hat in 
ihrem Stammbaum nachgeforscht und fest-
gestellt, dag es vor 200 jahren einen Gaucher-
Fall in ihrer Familie gab "und nun bei mir kommt 
es wieder raus, warum 7" Es gab auch kritische 
Stimmen: Der Vater eines betroffenen Madchen 
sagte: "Dr. Brady hat sein gauzes Leben an der 
Entwicklung dieser Therapie gearbeitet, dann 
hat er alles an Genzyme ubergeben; und nun ist 
es so teuer, dag wir es kaum bezahlen konnen 
und nicht alle, die es notig flatten, bekommen 
das Enzym. Genzyme macht seinen Profit auf 
dem Riicken der Kranken. Die Therapie sollte 
ffir alle erschwinglich sein." 

Bei diesemDiskussionsabschnittwurde deutlich, 
dag sich die Lebensqualitat durch die Therapie 
entscheidend verbessert. Es wurde aber auch 
deutlich, dag eine weitere Zusammenarbeit von 
Patienten und Forschern notig ist. 
Personlich finde ich es sehr wichtig, dag Patienten 
an solchen Konferenzen teilnehmen, urn den 
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Wissenschaftlemklarzumachen,wiewichfigihre 	Menschen arbeiten und these Menschen sie auch 
Arbeit ist und urn ihnen zu zeigen, daI3 sie fiir 	unterstiitzen wollen. 

Helma 

Leserbriefe 

Die Redation des "go-schee brief es" freut sich iiberjedenLeserbrief. Bisherhabenunsnurwenige 
erreicht, aber das kann sich j a schnell andern. 

Mein Weg zur GGD 

Der Arzt rief an and sagte mir: 
eventuell hab' ich was Interessantes fiir Sie bier; 

in der Arztezeitschrift steht es drin" 
blitzschnell flitzte ich mit dem Fahrrad hin. 

"Morbus Gaucher behandelbar", so las ich irn Artikel, 
bekam vor Aufregung ganz rote Pickel. 

Die Rede war von Diisseldorf, Prof. Niederau - 
aber bitte - wo fand ich den genau?! 

Der Doktor meinte, kiimrnern Sie sich drum - liel3 rnich allein, 
staff mir bei der Suche behilfiich zu sein. 

Beim Uberlegen fiel mir ein, 
kann der Professor wohl bei der Uniklinik sein? 

Die Telefonauskunft nannte mir die Nummer 
und schon kam der nachste Kummer. 
Ob den Professor ich dort wohl finde? 

Na - nur Mut, Gerlinde! 

Mit zittrigen Fingern gewahlt, rief ich an: 
"Wen woll'n Sie sprechen?" fragte der Mann. 

"Professor Niederau, wenn's diesen in der Klink gibt, 
falls nicht, so war' ich sehr betrubt." 

Warten - Klicken - dann Wirt ich genau: 
"Hier Professor Niederau!" 

Oh Wunder - auf Anhieb hatte ich ihn gefunden, 
muBte nun nicht mehr ganz Dusseldorf nach ihm erkunden. 

Habe ziemlich erschrocken Termin gemacht 
wer hate das so schnell gedacht! 

Professor Niederau und die GGD - da war der Weg nicht weit 
und bald schon stand fiir mich Ursula Rudat bereit. 

Beim ersten Mal telefonierten wir ziemlich lange, 
mit einem Schlag war mir nun nicht mehr bange. - 

Ich war nicht mehr "Exot", nicht langer mehr allein. 
Ja - kann es denn noch schoner sein?! 

Gerlinde Bodden, Wesel 
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...auf den "go-schee brief" wollen wir nicht gerne 
verzichten. Es sind immer wieder interessante 
Beitrage dabei und vor allem die Reportagen 
und Interviewithersetzungen von und mit den 
Wissenschaftlern interessieren uns sehr, da man 
nur so erfahrt, welche Fortschritte auf dem Gebiet 

der Herstellung und Weiterentwicklung der 
Ceredase- bzw. einer vielleicht moglichen 
Genbehandlung erzielt werden. Auch freut es 
uns, wenn man lesen kann, wie gut andere 
Patienten auf die Behandlung mit Ceredase 
ansprechen. 

A. Koglbauer, Osterreich 

Presseschau 

Auch in den letzten Monaten sind wieder zahlreiche Artikel zum Thema "Morbus Gaucher" und caber 
die GGD erschienen. Im folgenden ist eine Auswahl besonders interessanter Zeitungsartikel 
zusammengestellt. 

- - 
Ei nen Scheck in Hohe von 1.100 Mark konnte am 
Freitag vergangener Woche Ursula Rudat, Vorsitzende der 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD), aus den 
Handen des Gebietsleiters der Deutschen-Angestellten-
Krankenkasse Dortmund, Antonius Dahlhoff,  , und dem Be-
zirksgeschaftsfuhrer der DAK Lippstadt, Michael Weil-
mann, entgegennehmen. Die GGD ist eine von Lippstadt 
aus arbeitende Selbsthilf egruppe der Morbus Gaucher-Pa-
tienten. Rund 100 Falle dieser seitenen Stoffwechseler-
krankung sind in der Bundesrepublik bekannt, die Dunkel-
ziff er liegt wahrscheinlich viel hailer. Die finanzielle For-
derung der DAK wird dazu verwendet werden, die Jahres-
tagung der Gesellschaft im September diesen Jahres vor-
zubereiten und durchzuffihren. Foto: Helga Wissing 
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„Da.4.46e* weeder Matt rr 
BARMER spendet far Betroffene von Morbus Gaucher 

Patientin und GGD-Vorsitzende Ursula Rudat im Gesprach 

Die Freude und das Verstandnis sind grol3: Ursula Rudat 
kann eine 2000 DM-Spende der BARMER Lippstadt von Ge-
schaftsfahrer Gregor Holterbusch in Empfang nehmen. 

Foto: Anke Wieczorek 

Lippstadt. Morbus Gau-
cher (sprich: goschee) 1st 
nicht nur eine seltene Krank-
heit, sondern sie wird aucb 
selten erkannt. Die erbliche 
Stoffwechselerkrankung Bu-
Bert sich als Speicherkrank-
heft. Das heiBt, korpereige-
nes Recycling von bestimm-
ten Stoffen 1st nicht moglich, 
well ein Enzym in der Kette 
fehlt, das fiir den Abbau Icor-
pereigener Substanzen ver-
antwortlich 1st. In Deutsch-
land gibt es fur davon betrof-
fene Menschen eine Selbst-
hilfegruppe, die bereits zu ei-
ner Organisation gewachsen 
ist und ihren Sitz in Lipp-
stadt hat. Wir sprachen mit 
Ursula Rudat, die Griinde-
rin, 1. Vorsitzende und Ge-
schaftsfiihrerin in einer Per-
son ist. 

• Wie kamen Sie dazu, die 
Gaucher 	Gesellschaft 
Deutschland (GGD) e.V ins 
Leben zu rufen? 

Ich bin selbst von dieser 
Krankheit betroffen und 
habe unter anderern festge-
stellt, daB das Wissen Ober 
Morbus Gaucher in Deutsch-
land nicht gentigend verbrei-
tet ist, um eine ausreichende 
Behandlung Betroffener si-
cherzustellen. Hating wird 
Morbus Gaucher aufgrund 
von Blutgerinnungssterun-
gen beziehungsweise Milz-
und Leberschwellungen mit 
Leukamie verwechselt. Wir 
haben uns zur Aufgabe ge-
macht, die Versorgung von 
Patienten zu fOrdern, indem 
wir Ober die Krankheit infor-
mieren, Kontakte zu Arzten 
vermitteln und die For- 

;  

schung Ober die Krankheit 
unterstiitzen. 

• Wie hat sich Gaucher bei 
Ihnen bemerkbar gemacht? 

Ich war nicht mehr in der 
Lage den Haushalt zu filh-
ren. Nach dem Fensterput-
zen muBte ich mich eine 
Stunde hinlegen, da ich au-
Ber Atem genet. Die inneren 
Organe hatten sich total ver-
groBert. Der „Milli”, den die 
Enzyme in meinem Korper 
nicht abbauten, mui3te ja ir-
gendwo abgetagert werden. 
Ich habe jedoch Gluck, daB 
meine Knochen durch die 
Krankheit nicht angegriffen 
sind. Ich kenne eine junge 
Frau, die ihr anderthalb 
Jahre altes Kind noch nie im 
Arm halten konnte, da sie 
bereits drei Wirbelzusam-
menbriiche hatte. Die junge 
Frau ging an Knicken. Sie 
hone in einer Radiosendung 
von GGD und wandte sich an 
mich. Heute fart sie ein bes-
seres Leben, da ihr geholfen 
werden konnte. 

• Wie sieht die Behand-
lung aus? 

Sie erfolgt mit Hilfe von In-
fusionen, bei denen das feh-
lende Enzym in den Korper 
eingeschleust wird. 

• Wieviele Mitglieder sind 
in der GGD? 

Etwa 70. Das ist nicht sehr 
viel. Das Vorkommen von 
Gaucher ist aber auch relativ 
gering. Die Wahrscheinlich-
keit liegt bei 1:40.000. Die 
Krankheit kann in der frill hen 
Kindheit wie auch im Alter 
auftreten. 

• Wer ist besonders davon 
betroffen? 

Bei jiidischen Menschen 
tritt Morbus Gaucher haufl-
ger auf. Warum, das kann 
niemand sagen. Vermutet  

wird, daB es Zusammen-
hange mit den friiher haufi-
gen Verheiratungen inner-
halb einer Familie gibt. Die 
GGD besitzt deshalb auch 
sehr gute Kontakte nach Is-
rael. Im September wird auf 
unserer 3. Jahrestagung auch 
ein israelischer Doktor 
sprechen. 

• Welche Funktion hat die 
Selbsthilfegruppe? 

Wir treffen uns und tau-
schen untereinande die ein-
zelnen Erfahrungen mit der 
Krankheit aus. 

• Erreichen Sie viele An-
fragen in bezug auf die 
Krankheit? 

Ich habe bereits 850 Briefe 
aus der ganzen Bundesre-
publik auf meinem Schreib-
tisch liegen. Ich arbeite auch 
nicht mehr nur ehrenamt-
lich, sondern auf Teilzeitba-
sis. Ich habe alle Hande %roll 
zu tun. Als meine Behand-
lung vor vier Jahren begann, 
machte ich das Abitur nach. 
Jetzt bin ich an einer Fernu-
niversitat eingeschrieben 
und studiere, urn mich noel] 
besser mit dem Thema Mar-
bus Gaucher auseinender-
setzen zu konnen. 

• Bekommen Sie Linter-
stiitzung von Institutionen? 

Die BARMER Lippstadt 
tiberreichte uns in der ver-
gangenen Woche eine 
Spende in fine von 2000,00 
DM. 

• Was passiert mit dem 
Geld? 

Das ist klar aufgegliedert. 
Wir benotigen es fur die Ge-
sundheitswoche vom 1.bis 6. 
Juni in Bad Homburg sowie 
fiir die Teilnahme an der Me-
dica Dusseldorf. 

Vielen Dank fiir das Ge- 
sprach. 	Anke Wieczorek L 
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Die Fehldiagnose ist normal 

r, 48 SONNABEND. 25. FEBRUAR 1995 

MEDIZIN: Der Morbus gaucher kann behandelt werden 

VON JOCHEN KUBITSCHEK 

A is ich eingeschult wurde, war ich so 
ein, daB ich nicht einmal den 

chreibstift richtig halten konnte", erin-
ert sich Claudia Riedel an einen der ent-
zheidenden Momente ihres Lebens. 
chlagartig wurde dem Madchen damals 
n Vergleich mit den vial groBeren  Mit-
2hiilerinnen und Mitschiilem klar, daB 
to nicht „normal" war. Denn nicht nur 
!laudias KorpergroBe war auffailig — 
uch der Bauch des kleinen Madchens 
tand so welt vor, daB sie einige Jahre 
pater immer wieder gehassig gefragt 
.rurde, ob sie vieileicht ein Kind erwarte. 
‘.Is Ursache der ungewohnlichen und ge-
ade fur ein Kind seelisch sehr belasten-
:en Krankheitszeichen entpuppte sich 
ine seltene, angeborene Stoffwechsel-
:rankheit, die von den Arzten als Morbus 
Aucher bezeichnet wird. 

Der franzosische Arzt Philippe Charles 
:rnest Gaucher hat erstmals 1882 das oft 
cidlich verlaufende Erbleiden beschrie-
)en. Die haufigste Speichererkrankung 
les Fettstoffwechsels tritt in Mitteleuropa 
)ei einer von etwa 40 000 Geburten auf, in 
)estimmten jiidischen VoLksgruppen sogar 
)ei einer von 400 Geburten. Die Krank-
leit ist damit etwa ahnlich haufig anzu-
reffen wie die besser bekannte Bluter-
crankheit. Ursache ist ein angeborener 
Vlangel an dem Enzym Glucocerebrosi-
iase. 

Durch den Enzymmangel•kommt es bei 
fen Gaucher-Patienten zu einer massen-
aaften Einlagerune des Zellabbauproduk-
tes Glucocerebrosid in Leber, Milz und 
Knochenmark. Wird dieses fehlende En-
zym den Kranken aber in Form von Infu-
sionen zugefiihrt — die Krankheit kann 
seit 1991 behandelt werden verschwin-
den alle Krankheitszeichen relativ schnell. 
Der anfanglich schwer zu entschliisselnde 
Krankheitsmechanismus ist nach miihe-
voller Forschungsarbeit 1966 von Profes-
sor Roscoe 0. Brady aufgeklart worden, 
der am renommierten amerikanischen Ge-
sundheitsamt (NIH) arbeitet und dort in 
den Folgejahren nach vielen Riickschlagen 
die rettende Enzymersatztherapie entwik-
kelt hat. 

Far Claudia Riedel begann damit . etwa 
zum Zeitpunkt ihrer Konfirmation die 
Ho ffnung. Damals sprach sich auch bei ei-
nigen deutschen Betroffenen heruni, dal3 
das NIH mit einer neuen erfolgverspre-
chenden Therapie experimentierte. Nach-
dem eine Anfrage von Brady positiv be-
antwortet worden war, flog Claudia alle 
14 Tage in die USA, erhielt dort eine Infu- 

sion und reiste am nachsten Tag nach 
Deutschland zuriick. Damals gait der 
Morbus gaucher daheim noch als unheil-
bar. In den ersten Monaten besserten sich 
zwar einige Blutwerte, die sonstigen 
Krankheitszeichen und die kOrperliche 
Schwache blieben jedoch vorhanden. 

Erst nach acht Monaten bemerkte Clau-
dia Riedel selbst die ersten Veranderun-
gen. Wahrend sie vorher kaum aktiv am 
Sportunterricht hatte teilnehrnen konnen, 
war sie zu ihrer eigenen Uberraschung bei 
einem 2000-Meter-Lauf plotzlich die 
Klassenbeste. Da wuBte sie, daB ihre Lei-
denszeit dem Ende zuging. 

Obwohl Brady mehrere Jahre lang kei-
nen einzigen Therapieversager erlebt 
hatte, gab the fur ihre Vorsicht bekannte 
amerikanische Arzneimittelbehlirde FDA 
das aus menschlicher Plazenta gewonnene 
Enzym Glucocerebrosidase ant1991 fur 
den allgemeinen Einsatz bei Morbus gau-
cher frei. Dochselbst vier Jahre spater ist 
diese Therapie in Deutschland noch weit- 

gehend unbekannt. Kuizlich hatten Be-
troffene an .einer' deutschen Universitats-
klinik noch die Auskunft erhalten, die 
Krankheit }tonne nicht behandelt werden, 
weifi die Vorsitzende der Selbsthilfeorga-
nisation GOD (Gaucher-GeseIlschaft 
Deutschland), Ursula Rudat. 

Bis heute sind von den in Deutschland 
vermuteten 4000 Patienten weniger .als 
200 bekannt. Dies ist erstaunlich, da der 
Morbus gaucher bei bestimmten Verlaufs-
formen haufig zum Tode fiihrt oder mit so 
schweren Krankheitszeichen einhergeht, 
daB far die Patienten ein. halbwegs nor-
males Leben nicht moglich ist. Sobald 
aber das fehlende Enzym in Form einer 
Infusion zugefuhrt wird, normalisiert sich 
das Befinden der leidenden Menschen in-
nerhalb weniger Monate. 

Obgleich die Behandlung teuer ist — die 
Therapiekosten belaufen sich im ersten 
Jahr bei einem Kind auf. etwa 150 000 
Mark mid bei einem erwachsenen Patien-
ten auf etwa 500 000 Mark —, wird sie von  

den Krankenkassen iibemommen. Da das 
Medikament in Deutschland noch nicht 
offiziell zugelassen ist, mull es fiber eine 
internationale Apotheke bezogen werden. 

Wegen der schwierigen Herstellung ist 
das Medikament Ceredase bis heute nicht 
in beliebiger Menge verfilgbar. Dieser 
Mangel wird aber nicht mehr lange anhal-
ten: Die FDA hat kiirzlich die gentech-
nisch hergestellte Variante des Medika-
ments zugelassen. Wenn in etwa zwei Jah-
ren das derzeit bei Boston im Bau befind-
liche Biotechnologiezentrum fertig sein 
wird, steht genug Ceredase zur Verfugung.. 

Die Ceredase-Therapie mull unbedingt 
lebenslang angewandt werden, da eine 
Unterbrechung aberrnals zu einer Einla-
gerung des Glucocerebrosids in Leber, 
Milz und Kriochenrnark fiihren wurde. 
Fiir die Gaucher-Experten und die in der 
GGD. zusammengeschlossenen Gaucher-
Kranken steht heute fest, daB im Fall des 
Morbus gaucher die Fehldiagnose in 
Deutschland leider noch immer der trau-
rige Normalzustand ist. Haufig wird die 
Krankheit auf Grund von Blutgerinnungs-
storungen land starken Milz- und Leber-
schwellungen mit einer Leukamie ver-
wechselt. Die meisten Kranken werden 
daher trotz zahireicher Knochenbriiche, 
ungewohnlicher Organschwellungen und 
extremer Schwachezustande nicht ausrei-
chend behandelt. Sie leben unnotiger-
weise — in einer trostlos erscheinenden Si-
tuation. 
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Psychosoziale Beratungs-
stelle fur Krebskranke und 
Angehorige 
—Selhsthilfe Krebs e. V. — 
Albrecht-Achilles-Str. 65 
10709 Berlin 

(0 30) 8 91 40 49 

Bundesverband der 
Elternkreise drogengefahr-
deter und drogenahhingi-
ger Jugendlicher (BVEK) 
Kothener StraSe 38 
10963 Berlin 

(0 30) 2 62 60 89 

Hilfe zur Selbsthilfe 
Suchtkranker and Sucht-
gefahrdeter e. V. 
Postfach 10 29 03 
69109 Heidelberg 

(0 62 21) 76 76 55 

Gaucher Gesellschaft 
Deutschland e. V. 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 

(0 29 41) 188 70 
(Erbkrankheit, die u. a. zu 
Ver5nderungen von Milz 
und Leber fart.) 

Arbeitskreis der Pankrea-
tektomierten (Bauchspei-
cheldriisenoperierten) e. V. 
Zentrale Beratungsstelle 
Krefelder St. 52 
41539 Dormagen 

(0 21 33) 4 23 29 

Bei speziellen Fragen 
zu Selbsthilfegruppen 
helfen Ihnen gerne un-
sere Fachleute welter. 
Wahlen Sie einfach 

72 21/95 7518, oder 

schreiben Sie 
an GESUNDHEIT, 
Redaktion, 
Postfach 22 20, 
76492 Baden-Baden. 
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Immer wieder erreichen 
uns Anfragen aus dem Kreis 
unserer Leser mit der Bitte, 
die Adressen von Selbst-
hilfegruppen, Initiativen oder 
Beratungsstellen bekannt-
zugeben. 
An dieser &elle also wieder 
einige Anschriften, unter 
denen Betroffene Rat finden 
kiinnen: 

Anonyme Alkoholiker (AA) 
Postfach 46 02 27 
80910 Munchen 

(0 89) 3 16 43 43 

Aktion Sorgenkind e. V. 
Franz-Lohe-Str. 17 
53129 Bonn 

(02 28) 2 26-1 

Deutsche Myastenie 
Gesellschaft e. V. 
— Bundesgesch5ftsstelle —
H ohentorsheerstr. 49/51 
28199 Bremen 

(04 21) 59 20 60 
(Myastenie = krankhafte 
Muskelschwache, Muskel-
schwund) 

Stiftung Warentest 
Liirzowplatz . 11-13 
10785 Berlin 

(0 30) 2 62 30 14 

Bundesarbeitsgemein-
schaft der Kinderschutz-
Zentren 
Spichernstr. 55 
50672 Ian 

(02 21) 52 93 01 

Allgemeine Deutsche 
Patientenorganisation 
(ADM 
Hausener Weg 61 
60489 Frankfurt 

(0 69) 78 78 10 

Der Traum, 1910, 61, 204 x 299 cm, 
New York, Museum of Modem Art 

3VV_- 

KUNST SEHEN 

Die enormen Besucherzahlen in den Museen ma-
chen deutlich, daB sehr viele Menschen in der Be-
trachtung von Kunstwerken Erholung vom oft mo-
notonen oder auch heiaischen Verlauf des Arbeits-
alltags suchen. Und groB ist auch die Zahl derer, die 
in ihrer Freizeit als Ausgleich zum StreB mit Lust 
und Freude, dabei ohne besondere Ausbildung, ihre 
Kreativitat durch Malen oder Zeichnen wachhalten 
und aktivieren. 
Ein solcher Freizeit- oder Sonntags-Maler — sicher-
lich der bertihmteste — war Henri Rousseau, der um 
die Jahrhundertwende beim Pariser Stadtzoll be-
schaftigt war, aber vorzeitig — mit einer klaglichen 
Rente — in Pension ging, urn sich ganz seinem Hob-
by, der Malerei, zu widmen. Wir wissen von ;him 
daB er — Vater von neun Kindern, von denen acht 
wie auch seine erste, tungenkranke Frau frith star-
ben — ein armer Teufel war, schtichtern, treuherzig. 
kauzig, aber glticklich, wenn er malte. Auch wenn 
sich das Publikum fiber seine unakademischen Gil-
der amusierte. ihn verhohnte und er bei Ausstel-
lungsbewerbungen ausjuriert wurde, lebte er in der 
unerschtitterlichen Gewinett, ein bedeutender 
Kiinstler zu sein. Er hat recht behalten: Heute sind 
seine Gerrialde gesuchte Raritaten und Paradesttik-
ke weltbekannter Kunstmuseen. Picasso und seine 
Freunde haben das tibrigens schon in jungen Jahren 
geahnt. 
Wenn Rousseau malte, trug ihn seine bluhende 
Phantasie, von der Misere seines Milieus entrtickt. 
oft in ferne Lander und geheimnisvolle Landschaf-
ten. Der Dschungel mit seinen exotischen Tieren 
und Gewachsen, in seiner traumhaften Schonheit, 
aber auch todlichen Gefahrlichkeit fesselte ihn im-
mer wieder. flier konnte er in immer neu erdach-

ten Szenen seiner 
Phantasie and 
Lust fronen, mit 
den unterschied-
lichsten Formen 
und Strukturen 
von Pflanzen, Blu-
men und Fruchten 
in unverwechsel-
barer Farbigkeit 
eine Urwald-
Landschaft aufzu-

bauen — zu komponieren. Uberall darin tummelte 
oder versteckte sich exotisches Getier, friedvolle 
Affenfamilien und buntgefiederte Vogel — wie in 
unserem Bild — oder auch furchterregende, zum 
Sprung bereite Raubtiere. Wie man weiB, Nolte er 
sich Anregungen hierzu in Pariser Zoos und botani-
schen Garten. 
Rousseaus letztes, iiberdirnensional groBes Gernal-
de „Der Traum", in dem eine auf einem Sofa ruhen-
de Frau mitten im Urwald die exotische Flora und 
Fauna sowie zauberhafte Musikklange traumhaft 
erlebt, fand erstmalig — wen wundert's heute — 
einhellig Lob bei der Kritik. T.G. 

18 GESUNDHEIT 2195 
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Selbsthilfegruppen leisten wertvollen Beitrag in 
unserer Gesellschaft 

Der heimische Europaabge-
ordnete Dr. Peter Liese besuchte 
dieser Tage die Gaucher Gesell-
schaft Deutschland, welche ih-
ren Sitz in Lippstadt hat. Die 
Gaucher Gesellschaft ist eine 
Selbsthilfe-Gruppe fur Patienten 
mit Morbus Gaucher. Es handelt 
sich hierbei urn eine Erb-
krankheit, die einen schwerwie-
genden Enzymdefekt verur-
sacht. Ein Enzym, welches in 
den weiBen Blutzellen lokalisiert 
ist, arbeitet mangelhaft, und die-
ser Mange/ fUhrt zu schweren 
klinischen Erscheinungen, un-
ter anderem zur starken Vergro-
flerung von Leber und Milz, von 
Veranderungen im Knochen-
mark Ober Blutarmut und Ge-
rinnungsstorungen bis zur Ver-
anderung der Knochenstruktur. 

Die Patienten sind im nor-
malen Leben schwer beeintrach-
tigt. Es kommt zu schweren Er-
schapfungszustanden, schmerz-
haftem Infarkt von Milz und Le-
ber und damit verbundenen wo-
chenlangen Krankenhausn der 
Knochen sind Ursache fur Kno-
chenbruche und konnen im 
Extremfall zur Querschnitts-
lahmung fuhren. 

Die in Lippstadt ansassige 
bundesweite Seibsthilfegruppe 
hat sich zum Ziel gesetzt, fiber 
die Erkrankung aufzuklaren, In-
formationen an moglicherweise 
Betroffene und an Arzte zu ver-
mitteln und den Patienten neu-
.en Lebensmut zu geben. Die 
Vorsitzende der Gesellschaft, 
Frau Ursula Rudat, sagte im 
Gesprach mit dem Europa-
abgeordneten: "Viele Patienten 
sind der Meinung, dal3 sie allein 
dieses Schicksal erleiden, weil 
die Krankheit sehr selten ist." 
Die meisten Arzte haben in ih-
rem Leben noch nie einen 
Gaucher-Erkrankten zu Gesicht 
bekommen. Dennoch schatzt 
man die Zahl der Erkrankten in 
Deutschland auf zwischen zwei-
und viertausend. Eine wichtige 
Aufgabe der Gaucher-Gesell-
schaft ist es, diese Erkrankten 
zusammenzubringen und ihnen 
umfasssende Informationen zu 
geben. Seit kurzem gibt es auch 
eine wirksame Therapie gegen 
Morbus Gaucher. die sogenann-
te Enzym-Ersatzbehandlung 
wurde in den USA entwickelt 
und wird mittlerweile auch an 
mehreren Zentren in Deutsch- 

land durchgekihrt. 
"Aufgrund mangelnder Infor-

mationen wird aber vielen Pati-
enten heute noch gesagt, 
es keine Therapie gebe", so be-
dauerte die Vorsitzende. 

"Selbsthilfegruppen leisten 
gerade im medizinischen Be-
reich einen wertvollen Beitrag 
fUr unsere Gesellschaft", sagte 
der Europaabgeordnete Liese. 
Das Gesprach zwischen Betrof-
fenen und deren Angehorigen 
kann oft Hilfestellungen geben, 
die ein Arzt niemals geben kifmn-
te", betonte Liese, der selbst 
Mediziner ist. Er hatte sich in 
seiner Doktorarbeit intensiv mit 
der Arbeit von Selbsthilfegrup-
pen im medizinischen Bereich 
auseinandergesetzt. Zum Zeit-
punkt der Abeit, 1989/90, war 
die Gaucher Gesellschaft noch 
nicht gegrundet. "Deshalb hat 
es mich besonders gefreut, 
ich diese Grup0 nun kennen-
lernen konnte." Liese versprach, 
die Arbeit der Gaucher Gesell-
schaft zu unterstutzen und Kon-
takte sowohl auf bundespo-
Iitischer als auch auf europai- 
scher Ebene zu vermitteln. 
Bericht: W. Labeit 
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Kontaktadressen 

Kontaktadressen der GGD 

• Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74 
• Martina Geskes, Gahlingspfad 74, 47803 Krefeld, Tel.: 02151-26671 
• Gabriele Gill, August-Rohmeier Weg 1, 25421 Pinneberg,Tel.: 04101-67661 
• Marion KO, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.: 0201-517738 oder 510948 
• Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkriichten, Tel.: 02163-89428 
• Claudia Riedel, Friedrich-Naumannstr. 33, 76187 Karlsruhe,Tel.: 0721-750068 (abends) 
• Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen,Tel.: 07904-8462 
• 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 
• Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin,Tel.: 030-752 64 35 
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Informationen zur GGD 

Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD)  
e.V. ist aus dem ZusammenschluE von Morbus 
Gaucher-Betrofferten und behandelrt den Arzten 
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 
gegriindet worden und innerhalb von 2 Jahren 
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die 
inzwischen bundesweit tatig ist. Das Wissen 
fiber die Erkrankung "Morbus Gaucher" ist nach 
dem Kenntnisstand der GGD in Deutschland 
nicht geniigend verbreitet, um eine ausreichende 
Betreuung und Behandlung Morbus Gaudier-
Betroffener sicherzustellen. Die GGD hat es sich 
darum zur Aufgabe gemacht, die medizinisch-
soziale Versorgung von M. Gaucher-Patienten 
zu fordern, indem sie: 

• Arzte und Patienten, sowie deren 
Familien fiber die Krankheit 
informiert 

• Kontakte zu Arzten und Patienten 
untereinander schafft oder vermittelt 

• iiberBehandlungsmoglichkeiten, 
einschliefilichEnzymersatztherapie 
informiert 

• innerhalb ihrer Mliglichkeiten die 
medizinische Forschung  des M. 
Gaucher unterstiitzt.  

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesell-
schaften weltweit zusammen. Moglichst einmal 
jahrlich findet ein nationales Treffen der GGD 
statt. Besonders wichtig ist die individuelle 
Beratung Morbus Gaucher-Betroffener. 

Die Krankheit Morbus Gaucher  (sprich: go-
schee) ist eine erbliche Storung des Fettstoff-
wechsels. Dabei liegt eine Funktionsstorung des 
Enzyms Glucocerebrosidase vor. Infolgedessen 
werden Glucocerebroside nicht abgebaut und 
somit gespeichert. Glucocerebroside sind 
spezielle, nicht ernahrungsabhangige Fettstoffe. 

Symptome: VergroBerte Milz und Leber,  
Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecken und 
Gerinnungsstorungen. Die Symptome kortnen 
von sehr leicht bis sehr schwer sein, die Krank-
heit kann sowohi in der friihen Kindheit als auch 
im Alter auftreten. 
Die haufigste Form ist der Typ I (Vorkommen 
etwa 1:40.000). Die sehr viel selteneren Morbus 
Gaucher-Typen II and III beinhalten zusatzlich 
neurologische Symptome. 

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegriindet und ist 
als gemeinniitziger Verein beim Amtsgericht 
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, 
Steuer -Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) "Hilfe 
fiir Behinderte". 
Der Jahresbeitrag betragt 35,— DM jeweils fur 
das erste Familienmitglied, alle weiteren Fami-
lienmitglieder eines Haushalts sind als Mit-
glieder der GGD beitragsfrei. 

Spenden sind jederzeit willkommen. Der Ver-
einsbeitrag sowie Spenden sind bis 100 DM mit 
dem Uberweisungsbeleg steuerlich absetzbar. 
Eine Spendenquittung wird bei Betragen iiber 
100 DM selbstverstandlich auf Wunsch 
ausgestellt. 

Konto-Nr.: 82 57 222, Commerzbank Lippstadt, 
BLZ: 416 400 47 

Wenn Sie weitere Informationen wiinschen oder 
Mitglied der GGD werden mochten, so schrei-
ben Sie bitte an die Adresse der GGD, die Sie auf 
der letzten Seite des "go-schee briefes" finden. 
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Impre s sum 

GG DGaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 	 THERAPEUTICS 

GGD: Ursula Rudat 
	

Genzyme: Dr. Olaf Bartsch 
59556 Lippstadt 
	

64390 Erzhausen 
An der Ausschacht 9 

	
Uhlandstr. 4 

genzyme 

1995 


