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Aus der Redaktion
Liebe/ r Leser/ in,
die Redaktion des "go-schee briefes" nimmt das
Erscheinen der 9. Ausgabe unseres Informationsblattes zum Morbus Gaucher zum Anlag,
sich ganz herzlich bei alien Lesern fur das gezeigte Interesse and die in den vergangenen Jahren geleistete Mitarbeit, z. B. in Form von
Beitragen und Erfahrungsberichten, zu bedanken. 1996 ist es uns erstmals gelungen, drei
Ausgaben des "go-schee briefes" in einem Jahr
fertigzustellen. Dies hat fur den Leser den
Vorteil, dal er moglichst aktuelle Informationen
erhalt. Ohne die Mitarbeit zahlreicher "freier
Mitarbeiter" ware dies nicht zu schaffen gewesen!
Wir konnen nicht genug betonen, wie wichtig
die aktive Mitarbeit moglichst vieler Leser fur
die Aktualitat und den Informationsgehalt des
"go-schee briefes" ist. Unsere Aufforderung an
jede/n von Ihnen, der Redaktion Berichte,
Leserbriefe, Ihre Meinung oder auch kleine
Anekdoten im Zusanunenhang mit M. Gaucher
zu berichten, ist viel mehr als nur die Aufforderung "auch mal etwas zu schreiben": Nur
wens ein moglichst umfassender Informationsstrom alle Personen, die mit dem Thema M.
Gaucher zu tun haben, erreicht, ist sichergestellt,
dal z.B. jedem Patienten eine umfassende
Behandlung zuteil werden kann oder dal die
Arzte zufriedenstellend uber das Krankheitsbild
und seine Auswirkungen auf den Patienten
informiert sind. Aus zahlreichen Gesprachen
mit Betroffenen wissen wir, daQ auch 5 Jahre
nach dem Beginn der Enzvmersatztherapie noch
immer ein groges Informationsdefizit in der
Bevolkerung und auch der Arzteschaft zu
diesem Thema besteht. DaMber hinaus erreichen uns auch inzwischen Berichte, dais von
Ursula Rudat

einzelnen Arzten das Krankheitsbild Morbus
Gaucher verharmlost wird. Dies zeigt sich in
Augerungen wie:"Mit 80.000 Thrombozyten
kann man doch gut leben" oder "Schauen Sie
sich doch mal die anderen Patienten (Leukamiepatienten) hier an; denen geht es noch viel
schlechter." Es ist nach Meinung der Redaktion
auch far die Arzteschaft, die den "go-schee
brief" liest, wichtig, zu erfahren, welche physischen und psvchischen Probleme die Betroffenen nach wie vor beeintrachtigen.
Es ist fur jeden Betroffenen von grogter Bedeutung, moglichst schnell und umfassend fiber
Probleme und Anderungen z.B. von Seiten der
Sozialbehorden und Krankenkassen in Kenntnis
gesetzt zu werden und zu erfahren, ob eM anderer Leser vielleicht ahnliche Erfahrungen gemacht hat und ob oder wie er sie gelost hat.
Nutzen Sie deshalb die MOglichkeiten, die der
"go-schee brief" bietet, urn Ihre Mitbetroffenen
zu informieren.
Die Redaktion ist augerdem an Vorschlagen
interessiert, ob wir zusatzliche Rubriken in den
"go - schee brief" aufnehmen sollten wie z.B. eine
Rubrik, in der von Facharzten medizinische
Fragen zum M. Gaucher, die von Interesse fur
einen gro1eren Leserkreis sind, beantwortet
werden. Teilen Sie uns doch bitte Ihre Meinung
dazu mit; unser Ziel ist es, daL der "go-schee
brief" eM tvertvolles Informationsmedium fur
uns alle bleibt.
Die Redaktion wiinscht alien Lesern und Leserinnen eine geruhsame Adventszeit und ein
frohliches Weihnachtsfest sowie einen guten
Rutsch ins Jahr 1997!

Gabriele Gill

Olaf Bartsch

Die GGD auf dem 2. NRW-Selbsthilfetag
von: Ursula Rudat

Am 16.6.1996 fand in Ltinen der 2. NRWSelbsthilfetag statt. Es herrschte schonstes
Sommerwetter. Da die Veranstaltung auf der
Landesgartenschau angesiedelt war, war der
Weg dorthin diesmal gut ausgeschildert. Veranstalter war das RKW (RationalisierungsKuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V.),
Landesgruppe NRW. Mit dem Auto konnten
mein Mann und ich bis kurz vor Offnung der
Ausstellung urn 9.00 Uhr direkt aufs Gelande
fahren, ausladen und darui auf einem nahegelegenen Parkplatz den Wagen kostenlos abstellen. Gut gelost war diesmal die Frage der Plazierung und damit der Verteilung der Selbsthilfegruppen (SHG) : Es gab zwei lange Zeltgassen
in V-Form, jedes Ausstellerzelt jeweils 3x3 m
grof., an drei Seiten offen, aber vor Sonne und
Regen geschutzt. Mit einem Sonntag war ein guter Zeitpunkt gewahlt, die Leute hatten Freizeit
und waren dadurch auch aufgeschlossener gegenuber anderen Themen als im Alltag.

Abb.: Die Stande der Selbsthilfegruppen

KISS ist die Abkiirzung von "Kontakt- und Informationsstellen
fiir die Untershitzung von Selbsthilfegruppen".
KOSA ist die Abkiirzung von "Kooperationsberatung fur
Selbsthilfegruppen und Arzte", von den jeweiligen Kassenarztlichen Vereinigungen initiiert und diesen angeschlossen.
KOSKON ist die Abkiirzung far „Koordination fur SelbsthilfeKontaktstel len in Nordrhein-Westfalen" und wurde eingerichtet,
UM

- auf Landesebene das Prinzip der Arbeit in Selbsthilfegruppen
zu verbreiten,
- die fachliche QuaMat der Selbsthilfeunterstiitzung zu sichern,
- das bestehende Unterstiitzungsnetz zu stabilisieren und zu
erweitern und
- wird aus Mittel!' des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NRW finanziell gefordert.

Abb.: Der Stand der GGD

Es waren 110 verschiedene SHG vertreten, die
Zahl der KISS- und KOSKON- und KOSAStellen* Melt sich diesmal zum Gluck in Grenzen. An zentraler Stelle konnten wir sogar unser
Videoband mit aufgezeichneten Sendungen
abgeben, es lief den ganzen Tag im Wechsel mit
anderen Videos. Wir hatten eine gauze Reihe
Kontakte. Unsere "neue", sehr scheme Messewand war ein eindeutiger Anziehungs- und
"Blickpunkt", der es den Besuchern leicht
machte, aus 1-2 m Entfernung zu lesen und bei
Interesse einige Schritte naher zu treten und
durch fragende Blicke auf mich Gesprachsbereitschaft zu zeigen. Das war ftir mich An1af.,
weitere Informationen oder ein Gesprach anzubieten.
Es war sehr interessant, wie unterschiedlich die
Besucher auf unser Thema reagierten. Von tiberraschtern Erstaunen bis hin zur ausgiebigen
Schilderung der eigenen Beschwerden kam alles
vor. Die Atrnosphare war fast familiar und -was
noch wichtiger war- die Besucher hatten nicht
das Geftihl, dafg ihnen hier etwas "verkauft"
werden sollte. Aber auch Erfahrungsaustausch
unter den SHG war moglich. Ich traf einige
Leute wieder, die ich schon auf ahnlichen Veranstaltungen und Seminaren kennengelernt hatte.
Betroffene Eltern einer Selbsthilfegruppe fur
eine andere Stoffwechselstorung erkundigten
sich bei mir nach einem effektiven Aufbau fur
eine SHG. Wir haben zusammen verschiedene
Moglichkei ten erortert.
Eine Besucherin stellte in unserem Gesprach
fest, dafg sie zwar eine Thrombozytopenie habe,

deren Ursache aber nicht kenne. Auch hatte sie
viele blaue Flecke und fuhle sich oft sehr
schlapp und rntide. Aufgrund unseres Gespraches wollte sie jetzt doch einmal wieder zum
Arzt gehen und sich untersuchen lassen.
Fur meinen Mann war es eine vollig neue
Erfahrung, dal3 wir als SHG zwar Angebote
machen wollen, doch niemanden zu irgendetwas tiberreden konnen oder wollen. Als KfzVerkaufer ist er es gewohnt, dai3 am Ende seiner
Bemtithungen ein Einverstandnis des Kunden
in Form einer Unterschrift zustande kommt.
Auch wenn es ein Sonntag voll Arbeit war, so
bin ich doch froh, da0 die GGD auf diesem
wichtigen Termin vertreten war. Von der Landesgartenschau hatte ich fast nichts, aber aus
den Berichten meines Mannes ging far mich
hervor, dal diese Natur-Ausstellung in Lunen
sehenswert und tatsachlich naturnah ist.
Eire zufallig mitangehOrtes Gesprach zweier
Frauen auf dem NR%V-Selbsthilfetag scheint mir

Abb.: Blick auf die Landesgartenschau mit den
Standen der SHG

ein gutes Sinnbild fur die Bedeutung der Selbsthilfe zu sein:
"VVenn ich tot bin, ist es mir doch egal!" "Ja, aber
vielleicht machen sie (die Selbsthilfegruppen)
etwas, bevor ich tot bin."

Teilnahme der GGD an der Euromed
in Leipzig
von: Stefan Maeser

Vom 2. - 5. Mai 1996 bot die Euromed '96 in
Leipzig Industrieausstellern und Patientenselbsthilfegruppen die Moglichkeit zur Prasentation von Produkten aus dem Bereich der Medizintechnik und der Aktivitaten von Selbsthilfegruppen. Die Euromed, die von den Veranstaltern auch als "Medica des Ostens" bezeichnet wird, hatte verschiedensten Selbsthilfegrup-

pen eM besonders breites Forum zur Darstellung ihrer vielfaltigen Tatigkeiten und Anliegen
geboten. Sornit wurde der neue Trend zu einer
Einbindung von Selbsthilfegruppen in medizinische Kongresse und Industrieausstellungen
konsequent fortgesetzt.
Die Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
konnte in diesem Rahmen als gesamtdeutsche
Selbsthilfegruppe insbesondere Kontakte zu Patienten in den neuen Bundeslandern knupfen.
Dank der guten Vorbereitung der Veranstaltung
waren die uns bekannten Gaucher-Patienten in
Sachsen und Sachsen-Anhalt bereits gezielt auf
den Stand der GGD aufmerksam gemacht
worden und haben dann die Moglichkeit zur
Kontaktaufnahme mit der Familie aus
Essen als Reprasentanten der GGD auch genutzt. In diesem Zusammenhang ist zu betonen,
dal diese Betroffenen noch nie zuvor zu einem
personlichen Erfahrungsaustausch mit an deren
Gaucher-Kranken zusammengetroffen waren.
Es wurde sehr schnell deutlich, dal3 die personlichen Gesprache den Betroffenen gezeigt haben,
daf sie nicht etwa mediziniche Raritaten sired,

Gesellschaft D.utschl. e.V.
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Abb.: Der Stand der GGD
v.I.n.r.: Ehepaar Kali, Stefan Maeser
3

sondem dal auch in ihrer Umgebung Menschen
leben, die mit gleichen oder zumindest sehr
ahnlichen Problemen karnpfen. Frau Ka1, die
bereits seit einigen Jahren behandelt wird, konnte den anderen Patienten erlautern, wie sich
durch die langerfristige Behandlung des Morbus Gaucher neue Lebensperspektiven ergeben.
Da die Erfahrungen mit der seltenen Erkrankung in vieler Hinsicht beschrankt sind und die
Krankheit sehr vielfaltige Probleme fin - die Betroffenen aufwirft, ist der direkte Kontakt zwischen den Betroffenen von groger Wichtigkeit.
Wie sich auf der Messe erneut bestatigt hat, ist
das Krankheitsbild sowohl bei der uberwiegenden Mehrzahl der Arzte als auch in der breiten BevOlkerung kaum oder gar nicht bekannt.
Den Betroffenen kann jedoch nur effizient geholfen werden, wenn Arzte mit dem Krankheitsverlauf und der Therapiemoglichkeit vertraut
sind. Eire hilfesuchender Betroffener konnte sich
durch unsere Untershitzung direkt bei einer mit
der Krankheit und Therapie erfahrenen Arztin
vorstellen. Die GGD konnte auf der Euromed
'96 neben der Kontaktaufnahme mit anderen
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Abb.:

v.I.n.r.: Hasan Hoser, Herr Kali, Stefan Maeser
Betroffenen die Auficiarungsarbeit ureter den
Arzten und der Bevolkerung in den neuen
Bundeslandern initiieren und hat somit den
Grundstein fur eine bessere psychosoziale und
medizinische Betreuung von Gaucher-Patienten
in den neuen Bundeslandern gelegt.

Eire !anger Weg
von: Andreas PreII, Hamburg

blaue Flecke hatte?
Mich im Alter von Mitte Dreif3ig aber bereits
nach den leichtesten Tatigkeiten total erschopft
zu filhlen, war far mich mit RUckblick auf meine
Ausbildung zum Matrosen, bei der ich auch
hartesten Arbeitsbedingungen standgehal ten
hatte, eine erschreckende Tatsache. Mein damaliges Studium mate ich abbrechen, da ink die
mehrfache Belastung durch Universitat und
Jobben fiber den Kopf wuchs, ganz abgesehen
von den damals neuen Aufgaben als Vater von
2 Kindern.
Obwohl mir zu diesem Zeitpunkt die Moglichkeit der Ceredase-Therapie schon langst bekannt war, war fur mich noch lange nicht ldar,
ob bzw. warm ich these Moglichkeit in Anspruch
nehmen wollte. Viele Fragen stellten sich (z.B.
"welche Folgen sind mit der Therapie verbunden und mit welchen mug ich rechnen ohne die
Ceredase-Behandlung?") und lief?en sich nicht
so schnell beantworten, zurnindest nicht vom
GefUhl her. Ungefahr ein Jahr habe ich dann
noch gebraucht, urn mich fur die Ceredase-

Die Diagnose "MORBUS GAUCHER" erfolgte
bei mir, bedingt durch einen Zufall, schon relativ
im Alter von 23 Jahren. Das war vor 15
Jahren, und eine Therapie war da noch nicht in
Sicht. Da ich. auch noch keine spUrbaren gesundheitlichen Beschwerden hatte, wurde die Diagnose zu den Akten gelegt. Fortan spielte der
GAUCHER lange keine Rolle in meinem Leben,
ich hatte auch gar keine Lust, mich krank zu
fuhlen; die vergrogerte Milz und meine schlechten Blutwerte konnten mir doch nichts anhaben!? Arztbesuche o.a. waren bis dahin ein
ziemlich seltener Bestandteil meines Lebens.
Soweit das uberhaupt machbar war, machte ich
einen grogen Bogen urn alle Arzte. Ich hatte
noch nie im Krankenhaus gelegen und war auch
ein wenig stolz darauf.
Dag nach einigen Jahren doch Veranderungen
eintraten, war fur mich selbst kaum wahrzunehmen, zumal ich ohnehin nicht gewohnt war,
auf mich selbst zu achten. Wieso sollte ich mir
Sorgen machen, nur weil ich mich ab und zu
nicht mehr topfit fuhlte oder weil ich standig
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zu Hause zu verabreichen.
Dieser letzte Schritt kostete zwar mindestens 1
Jahr zur .geistigen Uberwindung und mehrere
Monate Ubung, urn ihn zu vollziehen. Dadurch
wesentlich unabhangiger in der Lebensfiihrung
zu sein, war mir aber sehr wichtig, allgemein
und urn berufliche Handicaps zu verringern.
Obwohl ich im Vergleich zu anderen Betroffenen
vor Beginn der Ceredase-Therapie keine schweren Krankheitssymptome hatte, ist mir durch
diese Behandlung das Tor zu einem aktiven
Leben neu geoffnet worden. Plotzlich kann ich

Therapie zu entscheiden.
Nicht so sehr das Wissen tiller Sinn und Notwendigkeit der Therapie und die rationale
Abwagung von Nutzen und Risiken, sondern
das Gefiihl, auch auf Dauer damit leben zu Iconnen, in regelma&gen Abstanden eine Infusion
zu brauchen, war letztlich fur das JA zur Therapie entscheidend.
Mittlerweile bekomme ich seit ungefahr 2 Jahren
in 14-tagigem Abstand meine Infusionen, von
Anbeginn an bei einem niedergelassenen Arzt.
Durch Vorgesprache mit dem Arzt gelang es mir,

Abb.: Andreas Prell bei der Selbstinfusion zuhause

bei den Infusionen von Anfang an eine aktive
Rolle zu spielen, indem ich mir die lnfusionen
selber vorbereitet habe. Vor einem Jahr habe ich
begonnen, mir die Infusion unter Aufsicht des
Arztes selber zu setzen und seit ca. 6 Monaten
bin ich dazu iibergegangen, mir die Infusionen

wieder den Alltag bewaltigen, ohne mich Uberfordert zu fuhlen. Ich habe eine berufliche Urnschulung begonnen und kann auch mit meinen
Kindern wieder herumtoben, ohne mich dabei
sofort vollstandig zu verausgaben.

M. Gaucher Typ 3 - Neue Lebens-Chance
von: Fam. Josef und Anna Schatz, Schmidgaden

Wochen in die Orthopadische Klinik in Lindenlohe (Oberpfalz). Er wurde mit Badern und
Massagen behandelt, die ihm sehr guttaten und
etwas Erleichterung verschafften. Im Dezember
des gleichen Jahres kam er zur Weiterbehandlung in die Universitatskinder- und Poliklinik
Erlangen. Dort wurden zahlreiche Untersuchungen und Bluttests durchgeftihrt und die
Krankheit "Morbus Gaucher" erstmalig festgestellt. Im Januar '73 kam Robert wieder in die
Erlangener Klinik, diesmal zu einer Knochenmarkuntersuchung. Die Diagnose lautete: M.

Unser Sohn Robert kam als 1. Kind (von insgesamt 5 Kindern) am 31.10.1962 gesund zur
Welt. Als Kleinkind war er sehr intelligent, er
kam mit 6 Jahren ohne gesundheitliche Probleme zur Schule, jedoch war er kleiner als seine
gleichaltrigen Mitschiiler. Obwohl er der Kleinste war, war er zugleich der klagste Schuler
seiner Klasse.
Als er 10 Jahre alt war, wurde in der Schule
durch eine arztliche Untersuchung festgestellt,
daf, Robert zu einem "Rundrucken" neige.
Daraufhin kam er in den Sommerferien far 4
5

auch zu keinem Anfall mehr.
Mit 26 Jahren kam Robert wegen eines plotzlich
aufgetretenen Zitterns, das wir als Begleiterscheinung dieser Krankheit ansahen, zu einem
Neurologen in Behandlung, der ihn aber zu
weiteren Untersuchungen ins Klinikum Groghadern in Munchen tiberwies. Dort bekam er
noch weitere Medikamente, die eine Linderung
brachten, als Dauermedikation gegen die spastischen Zustande. Mit 32 Jahren (1994) verschlechterte sich sein Zustand durch starke
Muskelschmerzen in den Beinen. Er konnte sich
zu dieser Zeit nur noch mit einem Stock fortbewegen, und er konnte zusehends schlechter
gehen. Auch hatte er jetzt after die schon bekannten Anfalle und bekam noch mehr Medikamente dagegen. Im Februar 1995 ging es ihm
sehr viel schlechter, so daB er einen Rollstuhl
benafigte. Er konnte seine alltaglichen Aufgaben

Gaucher mit einer vergroierten Milz und Leber.
Die Arzte erklarten uns, dal Morbus Gaucher
eine ganz seltene Erbkrankheit sei, fur die es so
gut wie keine Hilfe gebe.
Zum gleichen Zeitpunkt befand sich unser
jtingster Sohn Hansi (geb. 19.11.1970) in Amberg
(Oberpfalz) im Krankenhaus. Er war an einem
LymphdrusenabszeB erkrankt.
In Amberg wurde Hansi nicht mehr weiterbehandelt. In Erlangen wurden wir gefragt, ob die
anderen Kinder gesund seien. Wir berichteten
von Hansis Krankheit, und so wurde veranlaBt,
(lag auch er nach Erlangen kam. Dort wurde er
sofort am Lymphdrtisenabszei3 operiert. In diesem Zusammerihang stellte man diese schwere
und angeblich so seltene Krankheit auch bei ihm
fest - zum Entsetzen der ganzen Familie. Robert
war nur ca. 10 Tage in der Klinik, doch Hansi
war mit seinen 2 Jahren so geschwacht, daB er
nicht mehr tauten konnte und insgesamt 3 Monate in der Klinik verbringen muBte. Er erholte
sich wieder, aber mit ca. 5 Jahren bekam er des
ofteren starke Knochenschmerzen, vor allem im
Rticken und in den Beinen. Er kam wieder nach
Erlangen, und man stellte diesmal Blutarmut,
eine vergroBerte Milz und Leber bei ihm fest.
Obwohl er durch die Knochenschmerzen
haufiger in der Schule fehlte, lieB der ebenfalls
intelligente Junge in seinen Schulleistungen
nicht nach.
Es wurde dartiber nachgedacht, ob man die Milz
entfernen sollte, aber die erforderlichen Untersuchungen wiesen dies nicht nach. Hansi wurde
nur 9 1/2 Jahre alt und starb ganz platzlich an
dieser Krankheit. Er bekam einen Abszef an der
Milz und starb an starken inneren Blutungen.
Robert ging es zu diesem Zeitpunkt entsprechend gut, er war nur sehr ruhig und ermiidete
in den letzten Unterrichtsstunden sehr schnell.
Zwischen seinem 11. und 14. Lebensjahr war er
mehrmals in Lindenlohe und wurde dort wieder
mit Baden und Massagen behandelt. Er machte
seinen HauptschulabschluB und eine 3-jahrige
Lehre als Elektriker. Ein achtstundiger Arbeitstag strengte ihn jedoch so sehr an, daB er ab und
zu eine Ruhepause einlegte. Er arbeitete ab Juni
'88 in der Behindertenwerkstatte Ettmansdorf
(Oberpf.), so war dies jederzeit moglich.
Im Jahre 1980, er war gerade 18 Jahre alt, bekam
Robert seinen ersten schweren epileptischen
Anfall. Wir waren entsetzt und betroffen, als wir
sahen, was mit ihm passierte and dachten, er
mtisse sterben. Er wurde vom Hausarzt sofort
ins Krankenhaus eingewiesen. Es wurden Tabletten verordnet, und es kam dann vorlaufig

Abb.: Familie Schatz

(wie z.B. anziehen, waschen, essen) nicht mehr
alleine bewaltigen und ist seitdem auf Pflege
und Hilfe angewiesen. Trotz dieses schlimmen
Zustandes "geht" er sehr gene zu seiner Arbeit
in der Behindertenwerkstatte, in der er schon 8
Jahre arbeitet. Er ist dort in der Elektroabteilung
beschaftigt. Er bedauert es sehr, wenn er - wie
in der letzten Zeit haufiger - nicht ztu. Arbeit
gehen kann, weil es ihm sehr schlecht geht und
er auch sehr wetterfuhlig geworden ist.
Unsere anderen Kinder, 2 Madchen und noch
eM Junge, sind gesund.
Zur Freude der ganzen Familie lasen wir zum
2. Mal in der Zeitschrift "bella", Ausgabe vom
25.1.1996, einen Bericht Ober die Krankheit M.
Gaucher. Wir waren von der dort geschilderten
Geschichte sehr betroffen und zugleich erfreut,
da0 diesmal eine Kontaktadresse dabei stand,
so daB wir uns ohne zu zogern von der Gaucher
6

enthalt insgesamt eine Woche. Wir haben uns
dort sehr wohlgefuhlt. Alle Untersuchungen
wurden uns erklart und die Ergebnisse entsprechend erlautert.
All das geschah im Marz '96, und Robert bekommt seit April '96 die Ceredase-Infusionen
alle 14 Tage vom Hausarzt verabreicht. Bisher
hat er Mies sehr gut vertragen, and es geht ihm
zusehends besser. Der starke Juckreiz hat nachgelassen, und er hat wieder einen besseren Appetit. Doch das Beste ist, daf er seitdem keine
Anfalle mehr hat, nur noch leichte Verkrampfungen in den Beinen bei schlechtem Wetter.

Gesellschaft Deutschland erste Informationen
erbaten. Durch den parallelen Kontakt mit der
behandelnden Hausarztin meldete sich Frau Rudat bei uns und schickte uns weitere ausfuhrliche Informationen. Etwas spater schlug sie uns
vor, eine ausfuhrliche Untersuchung in der
Universitatsklinik Dusseldorf, dem groIen M.
Gaucher Behandlungszentrum, machen zu
lassen. Mit unserer Einwilligung setzte sie alles
in Bewegung, damit Robert mit Begleitung so
scl-mell wie moglich in die Dtisseldorfer Klinik
aufgenommen werden konnte. Weil durch
Roberts standiges Zittern im Wachzustand einige Untersuchungen bei ihm nur in Narkose vorgenommen werden konnten, dauerte der Auf-

Urlaub und Selbstbehandlung - oder:
mit dem Wohnmobil nach Schweden
von: Ursula Rudat

In unserem diesjahrigen Urlaub wollten wir nut
einem geliehenen Wohnmobil nach Schweden.
Fur mich bedeutete dies, daI ich meine schon
seit 4 Jahren ausgetibte Selbstbehandlung unter
vera_nderten Bedingungen fin 4 Wochen . vorbereitert mugte. Der erste Schritt war die Uber
prtifung und Bestellung der notwendigen Zutaten und des Medikamentes, ausreichend fur
4 Wochen. Seit ca. 3 Monaten verwende ich eine
kleine Infusionspumpe, die ohne elektrischen
Antrieb lauft. Der Druck wird durch eine starke
Federspannung erzeugt, die Dosierung durch
ein entsprechend angepagtes Durchfluglumen
geregelt.
Der mit Gas betriebene Kiihlschrank war die
vichtigs te Voraussetzung fin den Transport und
die Aufbewahrung der Ceredase. Wir konnten
bei Bedarf durch Sichtkontrolle jederzeit feststellen, ob er noch lief.
Jeden Sonntag war Infusionstag. Aus praktischen GrUnden legten wir - mein Mann ist als
meine „dritte Hand" eine wichtige Untersttitzung dabei - jeweils am Abend nach der Zubereitung des warmen Essens die Infusion an. Das
Anmischen der Infusionslosung in der Kochsalzflasche ging wie gewohnt, das Umfullen aus
der Flasche in den Pumpenbeutel lief mit
Schwerkraft, die Flasche hing dabei an unserer
selbstgespannten Wascheleine, die sonst zum

Abb.: Unabhangig und beweglich - dank
Wohnmobil

Trocknen der Handtticher diente. Durch die
etwa handtellergroge runde Pumpe, die ich in
einer kleinen dazugehorigen Tasche entweder
an den Gurtel oder urn den Hals hangen konnte,
war ich genauso beweglich wie sonst. Ich habe
wahrend der laufenden Infusion z.B. das Geschirr abgetrocknet, Flaschen geoffnet, mein
Urlaubstagebuch geschrieben, wir haben unser
Urlaubs-Rununikub-Turnier weitergespielt oder
auch mal Postkarten geschrieben. Meistens
versuchte ich naturlich, in den „verkehrsannen"
Zeiten zu infundieren, doch eimnal haben wir
uns entschieden, nach dem Abendessen noch ca.
2 Stunden, das bedeutete eine ca. 150 km lange
7

Abb.: Ursula Rudat bei der Selbstinfusion im
mobilen "Behandlungsraum"

Abb. : Ehepaar Rudat ist auch "auf Schienen"
mobil

Strecke, zu fahren. Es klappte gut. Die Pumpe
hing am Turknopf meiner Ttir. Urn etwas
Losung nachzuspritzen, da nicht alles auf einmal in den Beutel paOte, hielt mein Mann ca. 5
Minuten an, ich holte die verpackten Spritzen
aus dem Ktihlschrank und ftillte den Beutel auf,
und weiter ging die Fahrt. An den gut informierenden Tourist-Infotafeln jevveils vor den
Ortschaften oder Stadten hielten wir oft an, um
unseren weiteren Weg zu bestimmen. Auch mit
der Nadel im Arm und der Pumpe am Gurtel
stieg ich aus dem Wagen, die anderen Leute
stollen mich nicht.
Nach ca. 2 Stunden war alles buchstablich "gelaufen", ich entfernte die Nadel und hatte wieder
eine Woche Ruhe.
In Schweden sind Arztbesuche fur die BevOlkerung kostenpflichtig, jeder Arztbesuch
kostet ca. 25 - 50 DM. Es gibt in jedem Ort eine

staatliche „Vardcentral", das ist die Arzt- und
Zahnarztstelle fur alle Einwohner. Bei Problemen hatte ich mich ohne weiteres sehr schnell
an diese Stelle wenden ktinnen. Venn ich mir
jedoch vorstelle, wie umstandlich und teuer es
gewesen ware, in dem jeweiligen Ort mit dem
Medikament und moglichen Sprachschwierigkeiten sich immer wieder an einen neuen Arzt
wenden zu mUssen, dann bin ich selir froh, daL
ich davon nicht mehr abhangig bin und mir
selber helfen kann.
Unser Urlaub war rundum eine gelungene
Sache. Vier Wochen Zeit haben in Schweden :
sichdaLnvoStebisNrdanh
zu ktinnen, das ist far mich ein Stuck Lebensqualitat, die ich dank Ceredase nicht mehr
missen mochte. Wir schmieden bereits wieder
neue Reiseplane fur den nachsten Sommer!

Manifestationen des Morbus Gaucher im
Mund-Kieferbereich
von:
aus:
iibersetzt von:

Robert A. Faiella, D. M. D.
Gaucher's Association of Australia, Newsletter, Januar 1996
Editha Horstmann

Obwohl in der letzten Zeit die Auswirkungen
des Morbus Gaucher auf viele Gewebe im
Korper beschrieben wurden, ist fiber eventuell
auftretende Symptome im Mund-Kieferbereich
wenigbekannt. Die Fachliteratur far Zahnarzte
ist in diesem Bereich sehr begrenzt, und - soweit
mir bekannt ist - wurde nur fiber 10 verschiedene Einzelfalle berichtet. Diese Studien kon-

zentrierten sich
auf die Einlagerung von Gaucher-Zellen im
Unterkiefer, was
zu lytischen Lasionen (verminderte Knochen-
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masse) fuhrte; dies war auf Rontgenbildern
sichtbar. 'Ober Biopsien zur Feststellung von
Gaucher-Zellen wurde nur zweimal berichtet.
In einigen Fallen wurde der Zustand des Periodontalgewebes (Zahnfleisch und umgebender
Knochen) am Rande erwahnt.

•

Zahnfleischentztindung (Gingivitis) fuhren, die
im weiteren Verlauf den Verlust des Knochens,
der den Zahn halt, zur Folge haben kann. Bei
der Zahnpflege zuhause kann Zahnfleischbluten auftreten. In mittleren bis schweren
kann es Infektionen (Abszesse) geben.
Zur Feststellung einer Zahnfleischerkrankung
kann der Zahnarzt die Untersuchung der Zahnfleischtaschen sowie eine Serie von Röntgenbildern des Mundes in seine klinische Untersuchung miteinbeziehen. Wahrend die Serie der
Rontgenbilder zur Diagnostik des Zahnfleischstatus client, zeigt eine Panoramaaufnahme (eine
grofge Aufnahme vom Ober- und Unterkiefer)
am besten Veranderungen, die auf die Einlagerungen von Gaucher-Zellen im Unterkiefer zuriickgehen. Die Daten unserer klinischen Studie
haben gezeigt, dal. lytische Lasionen im Unterkiefer bei bis zu 85% unserer Patienten vorhanden sein konnen. Diese Einlagerungen
konnen sich vergrbfgern und dann bei bis zu 29%
der Patienten, die lytische Lasionen aufweisen,
die benachbarten Zahne schadigen (Wurzelzersetzung oder Abstumpfung der Wurzelstruktur des Zahns).

•

Aufgrund der sparlichen Veroffentlichungen
gibt es also nur Spekulationen, inwieweit der
Krankheitsverlauf des M. Gaucher und der
dentale und periodontale Zustand des Patienten
in Zusammenhang stehen. Da wir in der
Behandlung des Morbus Gaucher Fortschritte
machen, stellen wir uns nurumehr beztiglich der
Beteiligung der Mund-Kiefergewebe folgende
Fragen:
1. Wie hoch ist der Prozentsatz der Typ I Morbus
Gaucher-Patienten, bei denen Gaucher-Zellen
im Unterkiefer gespeichert werden?
2. Besteht fur Gaucher-Patienten ein hoheres
Risiko in Bezug auf dentale oder periodontale
Probleme?
3. Beeintrachtigen eine verminderte Thrombozytenzahl oder eine langere Blutungszeit die
Routinezaimbehandlungen eines GaucherPatienten?
4. Welche Vorsichtsmailnahmen sind bei dentaler oder periodontaler Behandlung bei
Gaucher-Patienten erforderlich?

Vorsichtsmagnahmen bei dentaler oder periodontaler Behandlung
Zahnfleischbluten wahrend des Zahneputzens
oder wahrend des vorsichtigen Ausmessens der
Zahnfleischtaschen ist ein typisches klinisches
Symptom einer Zahnfleischentzundung. Diese
Blutung kann bei Gaucher-Patienten mit ni edriger Thrombozvtenzahl oder verlangerter Blutungszeit deutlich verstarkt sein. In den meisten
Fallen diirfte dies kein Hinderungsgrund fur
normale dentale oder konservative periodontale
Behandlungen sein. Bei Operationen oder Extraktionen von Zahnen intissen jedoch vom
Zahnarzt - in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt - angemessene Vorsichtsmaignahmen ergriffen werden, z.B. eine Medikation zur Geri nnungskontrolle und manchmal eine Blutplattchentransfusion.
In den meisten Fallen verlaufen dentale oder
periodontale Behandlungen aber normal und
komplikationslos und sollten ruhig durchgeftihrt werden. Bei Patienten mit einem ktinstlichen Gelenk kann allerdings das Risiko einer
fortgeschrittenen Periodontitis oder die Bildung
eines Abszesses zu einer Sekundarinfektion im
Bereich der Prothese fiihren. Vorbeugend sollten
deshalb Antibiotika gegeben werden, und der
Zahnarzt sollte den Orthopaden und den Haus-

Bei der Untersuchung der Auswirkungen des
Morbus Gaudier auf die Knochen hat das "Department of Orthopaedics" des Massachusetts
General Hospital in Zusammenarbeit mit den
National Institutes of Health auch eine Auswertung des Mund-Kieferzttstandes von 20
Patienten mit Morbus Gaucher Typ I erstellt.
Erste Auswertungen dieser prospektiven Studie
geben einige Hinweise auf die Risiken und
Vorteile far Patienten, die sich einer dentalen
oder periodontalen Behandlung unterziehen.

Periodontalerkrankung und das Risiko fiir
Gaucher-Patienten
Als Periodontalerkrankung bezeichnet man
Zahnfleischprobleme, die durch die Ansammlung bakterieller Plaque entstehen. Die aus den
Plaques freigesetzten Giftstoffe konnen zu einer
9

arzt des Patienten zu Rate ziehen.

lytischen Lasionen des Unterkiefers bleiben
jahrelang asymptomatisch.
MOglicherweise erhoht sich fur manche Patienten dieses Risiko, wenn sie eine notwendige
Zahn- oder Zahnfleischbehandlung nicht durchfithren lassen aufgrund der irrigen Annahme,
dal3 die Routinebehandlung durch Blutungsprobleme schwierig werden konnte. Eine sorgfaltige Untersuchung und VorsichtsmaOnahmen sowohl durch den Zahnarzt als auch den
Hausarzt machen Routine- und Spezialbehandlungen moglich.
Hier einige Anhaltspunkte, welche VorsichtsmaBnahmen bei dentalen Problemen getroffen
werden sollten:

Im allgemeinen sind Morbus Gaucher-Patienten
keine guten Kandidaten fur Zahnimplantate;
dies ist eine Technik, bei der eM Titanimplantat,
das spater eine Zahnprothese (Brucke oder
GebiQ stutzen soli, im Knochen verankert wird.
Der Knochenverlust (Osteopenie), der durch die
Einlagerung von Gaucher-Zellen verursacht
wurde, kann ein gutes Verheilen des Knochens
mit der Implantatoberflache verhindern mid
damit den Implantierungserfolg behindern.
gibt kaum Berichte fiber Schmerzen im Kiefer,
die mit einem Knocheninfarkt (Zerstorung des
Knochens durch verminderte Blut- und Nahrstoffzufuhr) in Zusammenhang stehen; wahrscheinlich ahneln die Symptome aber denen
eines Abszesses oder von Zahnschmerzen. Eine
sorgfaltige Untersuchung und Diagnose durch
Zahn- und Hausarzt kann den Ursprung der
Schmerzen bestimmen helfen.

1. Konsultation zwischen Hausarzt mid Zahnarzt in Bezug auf die Arian-mese des Patienten
unter Berucksichtigung der letzten Laborwerte;
2. Feststellung des dentalen und periodontalen
Zustandes durch ldinische Untersuchungen und
Rontgenaufnahmen; hierbei sollte besonders auf
lytische Lasionen, die durch die Einlagerung
von Gaucher-Zellen im Unterkiefer verursacht
wurden, geachtet werden;
3. angemessene Antibiotikaversorgung bei Patienten mit einer Gelenkprothese, urn eine Sekundarinfektion der Prothese zu verhindern;
4. bei Operationen oder Extraktionen sollte der
Zahnarzt zusammen mit dem Hausarzt und,
wenn moglich, einem Spezialisten die angemessenen Vorsichtsmatgnahmen gegen das Blutungsrisiko treffen.

Zusammenfassung
Gaucher-Patienten scheinen kein ungewohnlich
hohes Risiko fur Zahn- und Zahnfleischprobleme zu haben; ihr htheres Risiko liegt vielmehr in der Einlagerung von Gaucher-Zellen im
Unterkiefer, was zu Osteopenie (Knochenabbau) und WurzelzerstOrung fahren kann.
Es gibt jedoch keine Berichte fiber Spontanfrakturen des Unterkiefers aufgrund verminderter Knochendichte, und viele Patienten mit

Orthopadische Komplikationen beim
Morbus Gaucher
von:
aus:
Obersetzt von:

Henry J. Mankin, Massachusetts General Hospital, Boston
Horizons, Vol. 3, Nr. 2
Editha Horstmann

Symptome
Orthopadische Komplikationen des M.
Gaucher }airmen in
jedem Lebensalter
auftreten. Manche
Personen sind schwer

Mehr als die Halfte aller M. Gaucher-Patienten
hat orthopadische Komplikationen, d.h. Probleme mit den Knochen. Es gibt jedoch auch eine
gute Nachricht: Eine frithe Erkennung und
Behandlung kann verhindern, dai diese Probleme sehr ernst werden oder zu irreversiblen
Schaden fahren.
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betroffen, andere nur leicht. Unglticklicherweise
gibt es keine verlaeliche Methode, urn vorherzusagen, wann diese Probleme auftreten werden. Die folgenden Symptome konnen auf orthopadische Komplikationen hinweisen:

schon im Kindesalter auftrat.
Keine klaren Symptome
Manchmal gibt es keine offensichtlichen Symptome orthopadischer Gaucher-Komplikationen.
So tritt z.B. bei einigen Patienten eine schleichende Verformung der Knochen an Hiiften, Knien
und Schultern ein; die dabei auftretenden anhaltenden Schmerzen gleichen denen bei Arthritis.

Osteonekrose
Osteonekrose (was wOrtlich "Knochentod"
heiet) ist die schwerste orthopadische Komplikation bei M. Gaucher und richtet am meisten
Schaden an. Osteonekrose zerstort die Knochen
und verursacht dadurch starke Schmerzen an
Hi1 ften, Knien und Schultern.

Fiinf Warnsignale
Sprechen Sie immer mit Ihrem Arzt, wenn eine
der folgenden potentiellen Komplikationen auftritt:

Knochenkrise
Eine Knochenkrise wird durch einen akuten
Durchblutungsmangel des Knochens verursacht. Die Symptome sind: 1) plotzliche Knochenschmerzen, meistens in einem Arm, Bein,
oder dem Becken und 2) hohes Fieber (das hohe
Fieber wird oft durch Schmerzmittel gesenkt).
Bei selu. schweren Knochenkrisen konnen die
Schmerzen flint bis acht Tage anhalten, in Einzelfallen ist ein Krankenhausaufenthalt notig.

1. unldare Knochenbeschwerden
2. Schlafprobleme, die auf Knochenschmerzen beruhen
3. Hinken
4. ein kiirzeres oder deformiertes Bein
5. wenn Sie eine langere Strecke nicht ohne
Knochenschmerzen gehen konnen
Denken Sie daran, daft Ihr Arzt llmen helfen
will.

Osteopenie
Osteopenie heiet, dal? die Knochenmasse unter
dem Normalwert liegt. Dieser Mangel kann zu
einer hoheren Wahrscheinlichkeit von Knochenbrtichen fiihren.

Die Diagnose
Da der M. Gaucher auf vielfaltige Weise in
Erscheinung tritt, ist eine genaue Diagnose fur
die angemessene Behandlung unerlaelich. Zur
Diagnosefindung stehen dem Arzt folgende
Methoden zur Verfagung:

Splenektomie
Bei Patienten, die splenektomiert sind (was Auswirkungen auch auf das Knochenmark hat), ist
die Wahrscheinlichkeit von Knochenkomplikationen sehr viel hOher. Diese Komplikationen
konnen auch schwerer als bei anderen Patienten
sein.

Magnetresonanztomographie (MRT)
Das ist eine sehr spezielle Technik, bei der Querschnittsbilder des Korperinneren gemacht werden. Eine MRT kann spezifische Charakteristika
des M. Gaucher, so such totes Knochengewebe,
darstellen.

Osteoporose
Bei dieser Stoning ist die Knochendichte verringert. Das macht die Knochen poros, zerbrechlich und erhOht somit das Risiko eines Knochenbruchs. Im allgemeinen tritt Osteoporose eher
bei alteren Menschen auf.

Knochenscan
Das ist eine Technik, bei der mittels eines radioaktiven Kontrastmediums ein Bild des Knochens erzeugt wird. Ein Knochenscan zeigt
Bereiche mit ungewohnlicher Aktivitat im
Knochen an sowie Lasionen, Locher oder Brilche. Er macht Veranderungen oft viel ft-tither
sichtbar als eine konventionelle Röntgenuntersuchung.

Mehr Infektionen
Bei Gaucher-Patienten mit Knochenproblemen
konnen eher Infektionen des Knochens auftreten, die dann wiederum weitere Komplikationen verursachen konnen.

Computertomographie
Unter dem Namen CT bekannt. Mit CT werden
die Knochen untersucht, bei denen eine ROntgenuntersuchung oder eM Knochenscan eine
Veranderung gezeigt hat.

Vermindertes Knochenwachstum
Einige Gaucher-Patienten sind sehr kleinwtichsig, besonders dann, wenn die Krankheit
11

Rontgenuntersuchung
Eine ROntgenuntersuchung ist zwar simwoll,
liefert aber nicht so genaue Ergebnisse wie die
anderen genannten Methoden. (Anm. d. Ubers.:
Eine Abnahme der Knochenmasse bis zu 60%
ist im Rontgenbild nur schwer erkennbar.)

packen, aber bedenken Sie immer, data Sie mehr
als andere Leute zu KnochenbrOchen neigen.
Folgen Sie einfachen Regeln: Trinken Sie Mitch,
rauchen und trinken Sie nicht, essen Sie gesund,
nehmen Sie gentigend Vitamine zu sich,
besonders Vitamin D und Kalzium. Aber am
allerwichtigsten ist: Ubertreiben Sie lhre Aktivitaten nicht. Gonnen Sie sich ab und zu
Pausen. Das ist die beste Nledizin fur Sie.
Vermeiden Sie mOglichst Viruserkrankungen,
die sich auf lhre Gaucher-Erkrankung auswirken kOnnten. Das bedeutet, data Sie nicht auf
Parties gehen sollten,wenn Sie ivissen, dal Ihre
dort anwesenden Freunde Erkaltungen oder
Grippe haben. Treffen Sie sie, wenn es ihnen
besser geht. Das ist auch fur Sie besser.
Ihr Arzt empfiehlt Ihnen vielleicht begrenzte
sportliche Aktivitaten wie z.B. Radfahren,
Gehen, Schwimmen, leichte .Aerobictibungen.
Bevor Sie mit einem Trainingsprograrnm beginnen, sollten Sie auf jeden Fall mit ihrem Arzt
sprechen. Wieder gilt: Cbertreiben Sie es nicht.
denn Sie wollen sich ja nicht mehr schaden als
nutzen.
Wenn bei Ihnen orthopadische Komplikationen
auftreten, fahren Sie auf jeden Fall mit der
Enzvmersatztherapie fort. Die positives Effekte
intissen fiber eine lange Zeitspanne hinweg
aufgebaut werden. Tatsachlich konnen bis zu
drei Jahren Enzvmersatzbehandlung nOtig sein,
urn die Knochen zu festigen. Und gerade die
Festigung der Knochen wollen 4vir erreichen.

Es gibt noch folgende experimentellen diagnostischen Methoden:
Xenon "wash out"
Hierbei wird mit einem schwach radioaktiven
Farbemittel die mogliche Unterversorgung des
i.nachens mit Blut sichtbar gemacht.
-

Knochen dichtemes sung
13estimmt den Osteoporosegrad durch Messung
der Knochendichte.
Fettanteil im Knochen
\ormalerweise enthalt der Knochen Fett. 1st
kein Fett da, ist es durch Gaucher-Zellen verdrangt worden. Wenn ein Patient behandelt
wird und der Fettanteil steigt, weig der Arzt,
daf der Patient auf die Behand lung anspricht.
Eine MRT zeigt den genauen Fettanteil im
Knochen.
(Arun. d. Ubers.: vergl. auch "go-schee brief" Nr.
b: Beeinflussung der Skeletterkrankung durch
die Enzvmersatztherapie.)
Chirurgische Hilfe
Venn Hilften, Knie oder Schul tern durch orthopadische Komplikationen des NI. Gaucher bereits zerstort sind, empfiehlt der Arzt vielleicht
einen totalen Gelenkersatz. Auch Knochenverformungen konnen durch chirurgische Magnahmen verbessert werden. In diesen Fallen ist es
wichtig, data der behandelnde Chirurg mit M.
Gaucher vertraut ist, falls weitere Komplikationen wie Knochenkrisen als Folge einer Operation auftreten.
Der Vorteil der Enzymersatztherapie
Die Enzvmersatztherapie bereitet einen Gaucher-Patienten auch besser auf eine operative
Behandlung orthopadischer Komplikationen
vor. Ich empfehle, data Patienten - wenn moglich
- bis zu einem Jahr Lang vor der Operation mit
der Enzymersatztherapie behandelt werden.

Abb.:
Die Abbildung zeigt MRT- Aufnahmen der Ferse
eines M. Gaucher-Patienten vor und nach der
Behandlung mit Ceredase. Vor der Behandlung
(Bild links) erscheint das Gaucherzell-lnfiltrat als
schwarzer Bereich unten an der Ferse. Nach 33
Behandlungsmonaten (Bild rechts) ist der Bereich hell, woraus ersichtlich ist, da6 die Gaucherzellen abgebaut worden sind.

Was Sie selbst tun konnen
Zuallererst einmal: Leben Sie Ihrem Alter entsprechend. Versuchen Sie nicht, junger zu sein
als Sie sind. Sie brauchen sich nicht in Watte zu
Ii

Erfahrungen mit dem hollandischen
Behandlungsregime
von: Ursula Rudat

Nach nunmehr 5 Jahren hat Frau Dr. Hollak
den niederlandischen Gaucher-Patienten die
bisherigen Resultate des von ihr entwickelten
Versuchsprogramms vorgestellt. Um den
Lesem des "go-schee briefes" ein realistisches
Bild der auBerst schwierigen Situation der
niederlandischen Gaucher-Patienten zu geben, hat sich die Redaktion entschlossen, den
folgenden Beitrag in drei Teile zu gliedern. Wir
beginnen mit einem Brief, der uns zu diesem
Thema erreichte. Danach werden wir die Resultate von Frau Dr. Hollaks Versuchsprogramm in iibersichtlicher Form zusammenstellen (alle Daten stammen aus Frau Dr.
Hollaks Referat). Als drittes drucken wir das
iibersetzte Referat ab, das Frau Dr. Hollak vor
den niederlandischen Gaucher-Patienten im
Mai 1996 gehalten hat, damit sich jeder Leser

selbst ein Bild machen kann, wie die Resultate
des hollandischen Versuchs im einzelnen
aussehen. Wir mochten hierbei empfehlen,
weniger auf die Interpretation der Ergebnisse
zu achten, sondern vielmehr die im Referat
genannten Fakten genau zu studieren.

..."Ich babe eben mit meinern Bruder telefoniert,
und er erzahlte mir, daI er groge Probleme habe,
an die Behandlung zu kommen. Er hat Ende
1995 in Amsterdam urn die Behandlung gebeten
und wird immer noch nicht behandelt, obwohl
die Krankenkasse bereits die Genehmigung dazu erteilt hat. Seine Milz ist doppelt his dreifach
vergrogert, beide Oberschenkel weisen erlenmeyerkolbenahnliche Veranderungen auf. Eine
Magnetresonanztomographie (MRT) von den
Knochen wurde erst vor drei Wochen gemacht,
den Bericht hat er naturlich noch nicht. Bei der
Untersuchung wurde ihm mehrmals gesagt,
ihm ginge es dock noch gut, und es ware bei
ihm nicht eilig. Man wolle Anfang nachsten

Jahres noch einmal eine MRT machen, um zu
sehen, ob eine Veranderung zu sehen sei. Gleichzeitig sagte man ilun, (lag es durchaus moglich
sei, dag der jetzige Krankheitszustand noch 10
- 20 Jahre stabil bleiben IcOnne. Er selbst sagt
dazu, er habe erst in den letzten 3-4 Jahren Veranderungen feststellen massen, wie z.B. die VergrOgerung der Milz, Miidigkeit und haufige
Knochenschmerzen.
Wenn er das Ergebnis der MRT bekommt, weir
man ja nicht, ob die aus dem Ergebnis die
richtigen Konsequenzen ziehen"
Der Absender ist der Redaktion bekannt.

Kommentar:
niederlandischen Behandlungsregime zeigen,
ist bei Anwendung der Niedrigstdosierung von
Ceredase ein eventueller Behandlungserfolg
uberhaupt nur zu erwarten, wenn der Patient
eine besonders rnilde Symptomatik aufweist.

Es erscheint uns wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dai Frau Dr. Hollak sich offensichtlich
im Widerspruch zu ihren eigenen Thesen, die
sie im nachfolgenden Referat aufgestellt hat,
befindet: Wie die bisherigen Resultate des
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Liegen deutliche Symptome vor, ist mit "lowdose" haufig keine zufriedenstellende Behandlung zu erreichen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wieso Frau Dr. Hollak
dann einem Patienten die Behandlung vorenthalt mit den Worten, dag er ja nur milde
Svmptome aufweise und deshalb keine Behandltmg benotige. Urn es auf den Punkt zu

bringen: Ist der Patient noch nicht schwer
erkrankt, bekommt er keine Behandlung und
man wartet, bis er schwere Symptome aufweist.
Ist der Patient schwer erkrankt, wird er mit einer
offensichtlich unzureichenden Dosierung behandelt, wie die im folgenden zusaminengefagten Ergebnisse von Frau Dr. Hollak zeigen.

Zusammenfassung:
- 37 Patienten werden insgesarnt in Holland
behandelt, davon 31 mit der "low-dose"
Therapie.
- Im Mittel dauerte es 2 Jahre, bis der Hb um 2
g dl gestiegen war! Dieses Ergebnis gilt aber
nur fur die Patienten ohne Milz; bei den Patienten mit Milz war der Anstieg des Hamoglobinwertes noch geringer!
- Das Gleiche gilt auch fur die Thrombozyten
(Blutungsrisiko)!
Hatten die Patienten eine starke Vergrogerung
der Milz, so wurde iiberhaupt keine Besserung
der Werte far Hamoglobin und far die Thrombozyten gemessen.
- Die Milz- und Lebergroge sprach bei 28 von
31 Patienten (90%!) nicht oder nur magig auf
die Therapie an.
Mehr als 50% der Patienten, die sich die Infusionen selbst geben, klagen fiber Probleme mit
dem Selbststechen.
- Bei Patienten mit einem "Portkatheter" liegt
die Komplikationsrate bei 62,5%!
- 21% der Patienten klagen fiber Venenverhartungen. Dies ist nicht weiter iiberraschend,
wenn man 3 mal pro Woche gestochen wird.
- Nach 5 Jahren Versuchsdauer raumt Frau Dr.
Hollak ein, dag eine ausreichende Dokumentation der Knochenveranderungen in Zukunft
vorgenommen werden sollte, um so in spateren
Jahren Aussagen fiber den Therapieerfolg im
Skelett machen zu konnen.
- Interessant ist in diesem Zusammenhang, anzumerken, dag die Skelettsymptome in Holland
5 Jahre lang Uberhaupt keine Rolle bei der Festlegung der Dosierung gespielt haben. Und dies,
obwohl bei der Mehrzahl der Patienten (63%)

Knochenbeschwerden vorlagen!
Wahrend der Versuchsdauer traten weitere
Knochensymptome bei mindestens 54% der
hollandischen Patienten mit Skelettbeteiligung
auf.
Angesichts der Erfahrungen, die wir in Deutschland mit der Enzymersatztherapie bisher machen durften, zeigt sich leider jetzt deutlich, dag
unsere hollandischen Mitbetroffenen offenbar
v011ig unzureichend therapiert werden.
In diesem Zusammenhang wundert es, ciag in
der Zusammenfassung der Ergebnisse die bisherigen Resultate des hollandischen Versuches
"schongeredet" werden; bei einem ein fachen
Vergleich der von Frau Dr. Hollak referierten
Resultate mit anderen Au toren (z.B. Ari Zimran
oder Norman Barton) wird doch direkt klar, dag
die hollandischen Resultate keinem Vergleich
mit den anderen internationalen Ergebnissen
standhalten.
Verwirrt hat mich die Bemerkung in Frau Dr.
Hollak's Referat, dag (Zitat)" die Frage
gestellt werden mug, wane jemand iiberhaupt
(noch) behandelt werden soil". Es bleibt im
Interesse der niederlandischen Gaucher-Patienten nur zu hoffen, dag es sich hierbei urn einen
Druckfehler oder em falsches Zitat gehandelt
hat!
Wir mochten in diesem Zusammenhang auch
alien interessierten niederlandischen GaucherPatienten die UnterstUtzung der deutschen
Patientenselbsthilfeorganisation anbieten, falls
sie Informationen tiller die Therapie des Morbus
Gau cher benotigen.
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Enzymtherapie: Resultate und Probleme
von:
iibersetzt von:

Carla Hollak/Caroline Stegewerns
Martin Bodden, Wesel

Carla Hollak hat auf der ALV (Allgemeine Mitgliederversammlung) am 11. Mai 1996 fiber die
Resultate berichtet, die jetzt fiber die Enzymtherapie in Holland vorliegen. Die Resultate dieser
Behandlung sind im allgemeinen positiv zu nennen. Es wird jetzt aber deutlich, dal die
Responsekriterien (Anm. d. Ubers.: Madaten von z.B. Blutwerten, Organgro1en etc. zur
Beurteilung des Therapieerfolgs), die man zur Anpassung der Dosierung fiir das nachste halbe
Jahr zugrunde legt, nach einer langeren Behandlungsdauer genauer definiert werden miissen.
samer als bei den Patienten ohne Milz. In der
Gruppe der Patienten mit ist wiederum ein
Unterschied zwischen Patienten mit einer
enorm vergrogerten Milz und Patienten mit
einer relativ kleinen Milz zu machen; in der
ersten Gruppe ist kein Anstieg der o.g. Parameter festzustellen, wohl aber eine ansehnliche
Reduzierung des Nlilzvolumens. In der zweiten
Gruppe ist ein schnellerer Anstieg zu beobachten. Im Laufe der Zeit wird diese Diskrepanz
immer groger und fiihrt zu zwei Ergebnisbereichen.

Zur Zeit werden 37 Tvp I Patienten behandelt;
16 Frauen und 21 Manner im Alter von 16-66
Jahren. 1991 vvurde nut der Behandlung von 4
Patienten mit Ceredase in einer Dosierung von
50 U / kg / Monat begonnen; 2 Patienten werden
mit einer Dosiening von 60 U Ceredase / kg /
Monat behandelt. Die grogte Gruppe allerdings
wird nach der sogenannten "low dose"-Therapie, die mit nur 15 U Ceredase /kg/ Monat beginnt, behandelt. Die Schwere der Erkrankung
reicht von gering bis sehr
Jedes halbe Jahr wird unter Zugrundelegung
der Responsekriterien ermittelt, ob die Dosierung neu angepa1t werden mug. Diese Kriterien
umfassen die Verbesserung des Hamoglobingehal tes, Anzahl der Thrombozvten sowie Milzund LebergroQe.
Sind keine Verbesserungen eingetreten, wird die
Dosierung verdoppelt, bei magiger Verbesserung bleibt die Dosierung gleich, und bei einem
guten Ergebnis wird die Dosierung halbiert.

Leber und Milzvolumen
-

Nach 6monatiger Behandlung mit der "low
dose"-Therapie d. < 30 I; / kg /
Korpergewicht/Monat) hat das Lebervolumen
irn Schnitt urn 12% und das Nlilzvolumen urn
21% abgenommen. Das Lebervolumen verringerte sich bei Patienten mit Milz urn 9%,
dagegen bei Patienten ohne Milz urn 14%. Nach
den Responsekriterien haben 8 Patienten (2 ohne
Milz) keine Verbesserung, 20 Patienten (13 ohne
Nlilz) eine magige Verbesserung und 1 Patient
(ohne Nlilz) eine sehr gute Verbesserung gezeigt.
Nach weiteren 6-36 Monaten Behandlungsdauer
scheint eine weitere Abnahme des Leber- und
Milzvolumens einzutreten, tvobei es allerdings
deutliche Unterschiede gibt. Patienten, die zu
Beginn der Behandlung eine starke VergrOgerung von Leber und Milz hatten, zeigen eine
grogere Abnahme des Leber- und Milzvolumens als Patienten mit einer geringeren Vergre,
Bening von Leber und Milz. 6 Patienten hatten
wahrend der Behandlung bakterielle Infektionen. Es ist auffallend, dag bei 5 dieser Patienten
in dem Halbjahr, in dem die Infektion auftrat,
das Organvolumen zunahm oder gleichblieb.

Hamoglobingehalt und Thrombozytenzahl
Nur die Daten der Patienten, die vor der Behandlung eine niedrige Thrombozytenzahl
(<150x10`11) und einen niedrigen Hamoglobinspiegel (<7,7 n-uno1/1) hatten, wurden ausgewertet. Im Durchschnitt nimmt der Hamoglobingehalt in den ersten 6 Monaten urn 0,5
mmol /1 und die Anzahl der Thrombozvten urn
30x10`71 zu. Bis zur Erreichung der Normalwerte erfolgt der Anstieg dann langsarner. Nach
24 Monaten ist der Hamoglobingehalt im
Durchschnitt von 6,5 auf 8,0 gestiegen.
Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen
Patienten nut oder ohne Milz: Bei den Patienten
mit Milz normalisieren sich der Hamoglobingehalt und die Thrombozytenzahl viel lang15

Nebenwirkungen und Komplikationen

lung liegen nicht vor.
Wahrend der Behandlung trat bei 3 Patienten
eine Knochenkrise auf; 10 Patienten haben
Schmerzen bei schon Unger vorhandenen Knochenveranderungen; 12 Patienten haben atypische Knochenbeschwerden; 1 Patient weist Gewebeveranderungen ein Jahr nach dem Beginn
der Therapie auf; bei 2 Patienten zeigt die MRT
neue Knochenveranderungen; 4 Patienten wurden an schon Langer bestehenden Knochenveranderungen operiert.

Als mogliche Nebenwirkungen der Enzymbehandlung sind aufgetreten: Bauchschmerzen
(2 Patienten), Hautausschlag (1 Patient), Kribbeln in den Fingern (1 Patient).
Bei 2 Patienten wurde die Behandlung gestoppt:
Ein Patient ist zwischenzeitlich gestorben, der
andere war mit der Behandlung nicht zufrieden.
Von 29 Patienten, die das Enzym mittels "butterflies" selbst infundieren, scheinen mehr als
die Halfte Probleme mit dem Selbststechen zu
haben. Sechs von diesen Patienten berichteten,
dal die Haut oder die Venen steifer werden.
Auffallend ist, dal bei alien Patienten keine
Infektionen vorgekommen sind. Von 8 Patienten, die einen "Port a Cath" benutzen, ist bei
dreien eine Infektion aufgetreten, und bei zweien ist der "Port" ungenau positioniert. Die niederlandische Patientengruppe hat sehr wenig
Antikorper entwickelt. Aus der Literatur ist
bekannt, daI 13% aller Patienten in den ersten
12 Monaten nach Beginn der Behandlung Antikorper entwickeln. Bei der niederlandischen
Gruppe ist das nurbei einem Patienten (3%) aufgetreten. Vielleicht spielt die geringe Dosierung,
die bier verwendet wird, hierbei eine gtinstige
Rolle.
In Ceredase kommt als Verunreinigung das
Hormon HCG vor, weil das Enzym aus HCGreichem Placentagewebe gewonnen wird. (Das
gilt naturlich nicht fur Cerezvme). In einer
Einheit Ceredase sind 3 Einheiten HCG enthalten, das allerdings durch den Hersteller
modifiziert vvorden ist und 40x schneller abgebaut wird als korpereigenes HCG. MOgliche
Folgen von HCG far Manner konnen sein:
testikulare Abweichungen (bei Versuchstieren
festgestellt), verfruhter Beginn der Pubertat
(nicht nachgewiesen), mogliche Forderung des
Wachstums vom Prostatakrebs (nicht nachgewiesen). Fur Frauen hat HCG keine Folgen,
auger daQ es zu falschen Ergebnissen bei
Schwangerschaftstests kommen kann (nachgewiesen).

Ergebnisse
Zusarrunengetagt seller' die Behandlungsresultate wie folgt aus:
alle Patienten zeigen eine Verbesserung
des Blutbildes and/oder eine
Abnahme des Leber- und Milzvolumens;
die hamatologische Verbesserung ist bei
Patienten ohne Milz deutlich schneller;
es ist keine deutliche Abnahme des
Organvolumens bei einer Dosisverandenmg lestzustellen;
wahrend oder nach einer (bakteriellen)
Infektion scheint das Organvolumen
wieder zuzunel-mien;
die meisten Patienten ftithlen sich besser,
haben mehr Energie;
die Form der Verabreichung des
Enzyms, das "Stechen", ist fur die
meisten Patienten akzeptabel;
einige Patienten haben neue Knochenkomplikationen (Knochenkrisen oder
Gewebeveranderungen) wahrend der
Behandlung bekommen.

Probleme mit Responsekriterien
Nachdem mehr Erfahrung in der Enzymtherapie besteht, tauchen neue Probleme mit
den Responsekriterien auf.
Solange die Patienten im Rahmen vordefinierter
Parameter (Hb, Thrombozytenzahl, Organvolumen) Abweichungen aufweisen, sind die
Ergebnisse brauchbar. Einige Patienten haben
nach der Behandlung keine Abweichungen
mehr, aber deshalb sind sie noch nicht geheilt.
Vor allem Patienten ohne Milz und Blutarmut,
die keine LebervergrOgerung aufweisen, fallen
in diese Kategorie. Diese Patienten konnen
durchaus noch ernste Knochenveranderungen
haben.

Knochenkomplikationen
Von den 35 Patienten, die mindestens 6 Monate
behandelt wurden, hatten 22 vor der Behandung Knochenbeschwerden. Die meisten Patienten hatten nach 6-12 Monaten Behandlungsdauer weniger Knochenbeschwerden als vorher,
aber genaue Unterlagen fiber das Auftreten von
Knochenbeschwerden vor der Zeit der Behand16

Nach mehr als 12 Monaten Behandlung verkleinert sich die Rate der Abnahme des Organvolumens. Das kann bedeu ten, dafg eine Anzahl
Patienten aus dem Rahmen dieser Responsekriterien herausfallt, die eigentlich eine hohere
Dosis bekommen milfgten. Bei Patienten, die
eine moderate OrganvergroRerung aufweisen,
keine Blutarmut und keine ernsthafte Knochenveranderung aufweisen, scheint eine Erhohung
der Dosierung nicht gerechtfertigt. Diese Situation wiederholt sich bei der Patientengruppe mit
den kleinsten Abweichungen alter Gegebenheiten.
Die Responsekriterien gelten fur alle Patienten,
obwohl ein deutlicher Unterschied im hamatologischen Ergebnis bei Patienten mit oder
ohne Milz vorliegt.
Infektionen, die wahrend der Behandlung auftreten, haben moglicherweise Einflue auf die
Organvergrol3erung.

Thrombozyten) kOnnten biochemische Merkmale sein, wie z.B. Stoffe irn Korper (Chitotriosidase), die auch eine Indikation Ober den
Verlauf der Krankheit geben. Ein weiteres Responsekriterium konnte das Mae sein, in dem
Knochenveranderungen vorkommen. Knochenveranderungen sind eM •ichtiger Teil der
Krankheit, aber sie sind (noch) schwer als Parameter zu verwenden: Veranderungen am Knochen vollziehen sich sehr langsam und sind
schwierig nachzuweisen.
Weiterhin miissen sich Patienten und Arzte
fragen, was letztendlich das Ziel dieser Therapie
sein soll. Mug man jemanden mit geringen Beschwerden uberhaupt behandeln? Was tragt die
Therapie zur "Lebensqualitat" bei? Auch mue
die Frage gestellt werden, warm jemand -Oberhaupt (noch) behandelt werden soil.
Was die Knochenveranderungen betrifft, ist es
sehr wichtig, dag der Grad dieser Veranderung
besser megbar und damit objektiver gemacht
wird. Weiter mug man tiberlegen, ob eventuell
eine weitergehende Therapie der Patienten mit
Knochenveranderungen sinnvoll ist. Gedacht
wird dabei an eine zusatzliche Behandlung mit
APD (verlangsamt die Knochenabnahme) oder
mit Fluorid (stimuliert Knochenwachstum).

Vorschlage
Aufgrund dieser Probleme scheint es notwendig, die Responsekriterien zu verscharfen.
Eine mogliche Erganzung zu den hamatologischen Parameters (wie Hb und Anzahl der

Interview mit Dr. Raphael Schiffmann
Chef der Abteilung fur klinische Forschung in der Abteilung far Entwicklung und Stoffwechsel
(Dr. Bradys Abteilung) DMNB/NIH

Herr Dr. Schiffmann hat im April 1996 die Leitung der Sektion fiir klinische Forschung
iibernommen, nachdem Herr Dr. Barton das NIH verlassen hat. Er arbeitet seit 1991 in
dieser Sektion als Neurologe und klinischer Wissenschaftler. Zuvor hat er einige Jahre
in einem Krankenhaus in Jerusalem gearbeitet. Sein Medizinstudium hat er 1980 in
Belgien abgeschlossen. Dr. Schiffmann hat sich auf Kinderneurologie spezialisiert.
Herr Dr. Schiffmann, erzahlen Sie uns doch
bitte, wie Sie hier leben.
Ich wohne mit meiner Familie in einem eigenen
Haus in Rockville. Meine Frau habe ich wahrend
des Studiums in Belgien kennengelernt. Wir
haben eine Tochter und zwei SOhne. Meine Frau
ist hauptberuflich Familienfrau und kiimmert
sich um die Kinder und mich, das Haus und
den Garten etc.

Abb.: Dr. Raphael Schiffmann und seine Frau
Mariann
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Seit wann beschaftigen Sie sich mit Morbus
Gaucher und hatten Sie ein personliches
Interesse, sich darauf zu spezialisieren?

terhin eine junge Molekularbiologin (Postdok)
und eine (deutsche) med.-technische Assistentin, die mit mir an der Gentherapieforsdiung arbeiten.
Ich arbeite sehr gem mit Herrn Dr. Brady, sein
Wissen und seine 40- jahrige Erfahrung sind far
mich von sehr grofgem Wert. Es ist mir immer
eine Freude, wenn er sich die Zeit nimmt und
mit mir unsere Forschung und Ergebnisse diskutiert. Ich schatze ihn sehr als meinen Chef,
und wir haben ein gutes Arbeitsverhaltnis.

Erst seitdem ich in Dr. Bradys Abteilung arbeite,
beschaftige ich mich intensiver mit Morbus
Gaucher. Sie meinen, ob ich Betroffene in meiner
Familie oder privaten Umlcreis habe oder hatte?
Nein, das ist nicht der Fall. Obwohl ich Israeli
bin und diese Erkrankung in Israel haufiger ist,
hatte ich bis zu dem genannten Zeitpunkt keine
Bekannten oder Freunde mit Morbus Gaucher.

Konnen Sie uns kurz Hire Aufgaben als Chef
der klinischen Forschung beschreiben?
Ich plane und koordiniere tiberwiegend die
klinische Forschung der Abteilung. Meine Mitarbeiter sind zwei junge Arzte mit neurologischer Ausbildung, die sich weiter spezialisieren wollen, eine Forschungskrankenschwester and eine Patientenbetreungs-Koordinatorin,
die dafiir sorgt, da0 die Patienten von ihrer
Ankunft bis zu ihrer Abreise optimal betreut
werden und alle Untersuchungen nach einem
bestimmten Zeitplan durchlaufen, ohne unangenehme Wartezeiten in Kauf nehmen zu
miissen. Ich habe zwei Mitarbeiter im Labor, die
klinisch-biochemische Untersuchungen wie
Bluttests (Enzymmessungen), Rirckenmarkflussigkeits- und Urinuntersuchungen du rchfil hren.
Weiler gehort eine Wissenschaftlerin in der
Zellkultur zu meinem Team. Sie kultiviert Zellen
von Patienten (z.B. Haut-, Nerven-, BlutgefaBzellen) und fiihrt Untersuchungen durch, die
uns Aufschlug fiber Diagnose und Behandlung
geben. Der Genotyp kann ebenfalls aus den Zellen bestimmt werden. Durch diese Zellkulturen
ist es uns moglich, Untersuchungen durchzufiihren, ohne daf3 wir den Patienten (z.B. zur
Blutabnahme) einbestellen mUssen. Die Zellen
von Tausenden von Patienten werden in unserer
Zellbartk gelagert und konnen so jederzeit zu
Untersuchungs- und Forschungszwecken zur
Verfugung stehen. Dafiir haben die Patienten
ihre Einwilligung gegeben. (Anmerkung des

Abb.: Dr. Brady und Dr. Schiffmann mit ihrem
Team

Sie haben sich intensiv mit Morbus Gaucher
Typ 2 und 3 beschaftigt, was konnen Sie uns
dariiber berichten?
%Vie sie wissen, bin ich speziell in Kinderneurologie ausgebildet, denn Kinder liegen mir
besonders am Herzen. (Anmerkung d. Inter-

viewers: Dr. Schiffmann tragt bei der Visite mit
Kindern Krawatten mit kleinen Autos oder Comicfiguren und keinen weif3en Kittel, um den Kindern
das Vertrauen zu erleichtern.) Seit 1991 fuhre ich

Interviewers: Weil das NIH kein normales, sondern
ausschliefilich ein Forschungskrankenhaus ist,
unterschreihen die Patienten einen Vertrag, daj3 sie
ihre Proben und Ergebnisse daraus der Forschung
am NIII zur Verfugung stellen. Patienten kiinnen
sich fur geplante oder laufende Studien freiwillig
melden. Weitere Fragen dazu werden von der GGD
zveitergeleitet.)
Fur meine Forschungsaufgaben habe ich wei18

eine besondere Studie bei den Typen 2 und 3
durch. Ich verfolge den klinischen Verlauf der
Erkrankung sowie die Reaktionen auf die Enzymersatztherapie. In Kiirze wird meine erste
Veroffentlichung zu dem Thema erscheinen.
Darin stelle ich u.a. die neurologische Beobachtung von zehn Typ 3 Patienten vor. Ich betreue
diese Patienten seit mehreren Jahren. In einer
zweiten Veroffentlichung, die ich gerade vorbereite, werde ich mich mit den systemischen
Symptomen (korperliche Symptome, keine
speziell neurologischen) bei Typ 3 beschaftigen.
Eine weitere Publikation wird sich mit den
Veranderungen in der Gehirn- and Riicken-

logischen Form innerhalb verschiedener Studien
des Morbus Gaucher geleistet, denn leider sind
noch viele Dinge unbekannt. Zur Zeit lau fen vier
verschiedene Studien fiber M. Gaucher, eine
davon fiber Tvp 3, fiir die sich jeweils die Patienten freiwillig zur Verffigung stellen

markflussigkeit sowie der Reaktion auf die
Enzymersatztherapie beschaftigen.

Woher kommen Ihre Patienten mit Morbus
Gaucher Typ 2 und 3, der neuropathischen
Form von Morbus Gaucher?

Was konnen Sie uns fiber die Behandlung der
Typ 2 Patienten berichten?

Kleine Patienten kommen aus den USA, Kanada, England und Mexiko. Wir haben wohl
weltweit die griigten Erfahrungen mit dem Tvp
2 und 3. In Schweden, wo dieser Typ haufiger
vorkommt, wird ebenfalls auf diesem Gebiet
gearbeitet und geforscht.

Wir wissen bereits, dais das Leben der Tvp 2
Sauglinge durch die Enzvmtherapie verlangert
werden kann. Leider kommendiese Patienten
erst dann zu mir, wenn das Nervensystem bereits sehr stark geschadigt ist. In diesen Fallen
kann au ch ich den El tern keine Haffnungen
mehr machen. Diese Kinder erreichen meistens
das dritte Lebensjahr nicht mehr.

Welche wichtigen Ergebnisse haben Sie bei
Ihren Forschungen erzi el t?
Nach meinen Beobachtungen mit dem Tvp 3
reagieren diese Kinder systemisch sehr gut auf
die Therapie, so wie wir es vom Tvp 1 her
kennen. Ich untersuche au ffallende Veranderungen in der Riickenmarkfltissigkeit dieser
Kinder. These Veranderungen kiinnen mir Aufschlug fiber den Zustand von Gehirn und Nervensystem geben. Bei diesem Teilprojekt arbeite
ich mit Herrn Dr. Aerts in Amsterdam zusammen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dais die
Enzvmtherapie bei einigen Kindern sehr guten
Erfolg hat und einer weiteren ZerstOrung des
Nervensystems entgegenwirkt. Leider habe ich
nicht bei alien Typ 3 Kindern Erfolg. Die friihe
Diagnose und Enzymbehandlung ist sehr
wichtig. Ich behandle mit hoheren Dosen als es
bei Tvp 1 notwendig ist. Diese liegen bei bis zu
60 Einheiten pro Woche (= 240 im Monat) pro
kg Korpergewicht, in seltenen Fallen bei 60 Einheiten pro kg Korpergewicht alle 2 \Vochen(=120
im Monat). Auffallend ist, daI bei einer weiteren
Reduzierung der Dosis sehr schnell die Augenbewegungsstorungen auttreten. Wenn es mir
moglich ist, diese Kinder sehr frith (als Kleinkinder oder Sauglinge) ununterbrochen zu
behandeln, treten die Augenbewegungsstorungen erst gar nicht auf. In alien Fallen treten
unter Enzymbehandlung neurologische
Svmptome erst sehr vie! spater (in Jahren) auf.
Wir arbeiten noch daran, die Behandlung des
Typ 3 zu optimieren. Wir haben Medikamente
erprobt, um den Myoklonus (Zittern) und die
Anfalle, die epileptischen Anfallen sehr ahneln
und die bei den meisten Patienten frUher oder
spater auftreten, zu kontrollieren. Den Patienten
kann dadurch eine hohere Lebensqualitat gegeben werden.
Bei uns wird viel Forschungsarbeit an der neuro-

Wie weit sind Sie mit der Gentherapie?
Wir haben bereits 2 Patienten behandelt. Die
Ergebnisse liegen noch nicht vor. Diese Patienten werden fiber einen Zeitraum von 2 Jahren
beobachtet. Erst dann wollen wir fiber Ergebnisse berichten, um keine falschen Hoffnungen
zu wecken. In unser Genprotokoll mOchte ich
in diesem Jahr insgesamt 5 Patienten aufnehmen.

Sie haben ein eigenes Forschungsprojekt,
welches sich mit der Gentherapie beschaftigt.
Was ist dort Ihr Forschungsschwerpunkt?
Bei meinem eigenen Gentherapie-Forschungsprojekt konzentriere ich mich darauf, den Transport des gesunden Gens in die Zelle zu verbessem. Ich benutze dazu einen verkruppelten
Mausvirus, der beim I\ lenschen keinen Schaden
anrichten kann.
Weiterhin versuche ich, eine Technik zu entwickeIn, die den neuen Zellen einen Uberlebensvorteil verschafft, damit diese Zellen fiber
langere Zeitraume (Jahre) ilberleben konnen. in
meinen Versuchen habe ich das Knochenmark
meiner Mause nicht abgetotet, um Platz fur die
neuen Zellen zu schaffen. Bisher wurde durch
starke Chemotherapeutika oder Röntgenstrahlen in Versuchen das Knochenmark vorher
abgetOtet, urn fur die neuen Zellen Platz zu
schaffen. Alte (kranke) Zellen und neue (gesunde) Zellen stehen sonst in Konkurrenz zueinander. Der nachste Schritt in meiner Gentherapie-Forschung ist die Beobachtung der von
mir behandelten Mause. Ich mochte feststellen,
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dritte Gruppe erhalt ausschlieglich Enzvm.
Dabei erhalten alle drei Gruppen jeweils die gleiche Enzvmdosierung. Der klinische Versuch
lauft fiber 24 Monate. In 2 Monaten werden wir
die ersten Daten auswerten und genauere Ergebnisse vorlegen konnen.

ob die durch mein Verfahren veranderten Zellen
in den Mausen fiber langere Zeitraume (1-2
Jahre) in ausreichender Menge erhalten bleiben
und Enzvm produzieren. Sollten meine Versudie erfolgreich sein, wird theses neue Verfahren
wesentlich angenehmer fur den Patienten sein
und er(I sie) braucht nicht alle 2 - 3 Jahre neu
behandelt zu werden.
Die Gentherapie, die sich bei uns zur Zeit im
klinischen Versuch befindet, wird jedoch mit
ewer anderen, von der FDA (Regierungs-Kontrollstelle fur Lebensmittel und Pharmazeutilca)
gepruften und genehmigten Methode durchgeftihrt.

Was wollen Sie mit den Vitamin D-Gaben
bewirken?
Vitamin D ist sehr wichtig fiir den Knochenautbau, der Kalziumstoffwechsel wird
aktiviert. kVir hoffen, dag es einen positiven
Effekt aut den Wiederautbau und die Heilung
der Knochen ausubt. In Laboruntersuchungen
konnten wir nachweisen, dag sich die Dichte der
Rezeptoren aut den Makrophagen (GaucherZellen) unter Vitamin D vergrOgert. \Vir hoffen,
daft sich dies auch beim Menschen bestatigt and
so eventuell die Dosis bei gleichbleibender
Effektivitat verringert werden kann.

Wie weit sind Sie mit Ihren Untersuchungen
zur Knochenheilung unter Enzymtherapie bei
splenektomierten Gaucher Typ 1 Patienten?
In unserer klinischen Studie untersuchen wir,
wie die Knochen von Tvp 1 Patienten aut die
Enzvmbehandlung ansprechen. %Vir arbeiten
mit Herrn Dr. IsAankin vom Mass. General
Hospital in Boston zusammen. Bei dieser Studie
haben wir die Patienten in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erhalt 6 donate lang Vitamin D und beginnt darn die gewohnte Enzvmbehandlung. Diese Patienten erhalten weiterhin
zusatzlich Vitamin D. Die zweite Gruppe erhalt
Vitamin D und Enzvm von Beginn an, und die

Sie arbeiten auch an anderen, dem M. Gaucher
ahnlichen Krankheiten (Speicherkrankheiten); welche sind das?
arbeiten u.a. an der Erforschung und Behandl ung der Fabry Krankheit (Morbus Fabrv)
Leukodvstrophie Tvp 4, Leukodvstrophie unbekannten lirsprungs, Niemann Pick-C und
Mukolipidose.

Die Redaktion des "go-schee briefes" bedankt sich recht herzlich bei Herrn Dr. Schiffmann fur

das Interview, sowie bei Herrn Dr. Brady, Chef der Abteilung, fiir die Durchsicht des deutschen
Manuskriptes.
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GGD Nachrichten
Kontrollplan fiir die CEREDASE-Dosierung
Benutzerkannfiann ablesen, warm die
Infusion geplant werden sollte und wie hoch die
reale Dosierung kurz- und langtristig ist. Bei
Abweichungen vom Dosierungsschema bekommt man einen alternativen Terminvorschlag
far die nachste Infusion bzw. fur die Infusionsmenge.
Notwendig zur Benutzung der Anwendung ist
das Programm Microsoft EXCEL 5.0 / 7.0,
eventuell auch Version 4.0 oder Works Mr
Windows. Interessenten kormen den TherapiePlan gegen Erstattung von Porto und Diskette
bekommen bei :
Andreas Prell
Grogersweg 3
22307 Hamburg
Tel.:040/ 69 14 574 (abends)

Aufgrund-eigerter Erfahrungen-mit
zip des "home treatment" wurde dieses Programm zur Selbstkontrolle der mittel- und langfristigen Ceredase-Dosierung von Andreas Prell
entwickelt.
Die verordnete Dosierung der Ceredase ist fiber
langere Zeit hinweg, ohne genaue Kontrolle der
Dosierung, eher eine theoretische Groge. Deutliche Abweichungen nach unten oder oben sind
wahrscheinlich. Insbesondere zeitliche Andeningen von geplanten infusionsterminen, die
der Al'tag mit sich bringt, ftihren unter Umstanden zu erheblichen Abweichungen. Dies zu
venneiden kann der Kontrollplan helfen, indem
er an der vorgesehenen Dosierung orientierte
Vorschlage zur Terminplanung macht und die
Langzeitdosierung errechnet. Der Plan ist sowohl als Software wie auch als Formular zum
Selberausfullen bei ihm erhaltlich.
Vom Benutzer mug lediglich der je•eilige
Infusionstermin, das Korpergewicht, die vorgegebene Dosis pro Woche und die Zahl der
Ceredase-Einheiten eingegeben werden. Der

Wer keinen Computer oder kein „Excel"-Programm hat, kann den Vordruck bei ihm anfordem und den ausgeftillten Plan darn zu ihm
schicken und bekommt alles ausgerechnet (bitte
nur gegen Portoerstattung).

Ansprechpartnerin fur Familien
lien haben wir telefonisch Erfahrungen
ausgetauscht. Gerne
bin ich dazu bereit,
diesen Erfahrungsaustausch fortzuftihren und neue Kontakte aufzubauen bzw. die bestehenden zu
vertiefen. Voraussichtlich findet vom 20. - 22. b.
1997 ein Eltern-Kinder-Treffen in Freudenberg
(Kreis Siegen) statt. Ich wurde mich freuen, hier
bekannte Familien wiederzusehen und neue
kennenzulernen. Meine Anschri ft lautet:
Cornelia Schulte
Eibenweg 25
42897 Remscheid
Tel.: 02191/66 66 48

Als Ansprechpartnerin fur Eltern, deren Kinder
an Morbus Gaucher erkrankt sind, mOchte ich
mich auf diesem Weg kurz vorstellen.
Ich heige Cornelia Schulte, bin 38 Jahre alt und
lebe mit meinem Mann Franz-Josef (40 Jahre)
und unseren drei Kindern Verena (11 Jahre),
Isabel (8 Jahre) und Yannic (5 Jahre) im Bergischen Land in Remscheid, einer Stadt mit Ca.
126 000 Einwohnern. Wir wohnen in einer
Reihenhaussiedlung am Stadtrand und fuhlen
uns hier sehr wohl.
Bei Isabel wurde 1993 Morbus Gaucher diagnostiziert, bei Verena und Yannic 1995. Isabel
und Verena werden seit 14 Monaten mit Ceredase behandelt. Einige Familien mit ihren an
Gaucher erkrankten Kindern haben wir schon
personlich kennengelernt, mit anderen Fami21

Mitgliederentwicklung
Interessant ist noch:
- zweimal ist eine ganze Familie (jeweils
5 Personen) Mitglied.
- 3 Mitglieder kommen aus dem
benachbarten Ausland (C3sterreich, Holland).

Am 19.9.96 hatte die GGD 112 Mitglieder, davon
waren:
65 Patienten
37 Angehorige
9 Arzte

1 sonstiger

Forderung der GGD
uns bei alien Spendern und Forderern der GGD
ganz herzlich.
An dieser Stelle auch wieder die Bankverbindung der GGD:

Folgende Krankenkassen haben bis September
1996 die Arbeit der GGD unterstatzt: HEK, AEV,
BEK, Bundesverband der Betriebskassen, DAK,
IKK Bundesverband.
Die BfA forderte die Teilnahme der GGD an
Messen und Kongressen finanziell.
Au13erdem gab es zahlreiche private Spender,
die ungenannt bleiben mochten. Wir bedanken

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt
Kontonummer 82 57 222
BLZ 472 400 47

Mitgliedetwersammlung der GGD
In der Zeit vom 27.- 29.9.1996 fand in dem
schonen Stadtchen Freudenberg im Siegerland
die 5. Mitgliederversammlung der GGD statt.
Von den 112 Mitgliedern war etwas mehr als ein
Drittel zur Mitgliederversammlung erschienen.
Unterkunft und Tagungsort war die GustavHeinemann Akademie der Friedrich-EbertStiftung, von Wolfgang Labeit hervorragend
geplant und organisiert; vielen Dank Wolfgang!!
Es war nicht nur gut, sondern auch ausgesprochen preiswert, und wir werden sicher noch
einmal wieder dort zu Gast sein.
Nach der Begraung durch den stellvertretenden Leiter des Hauses, Herrn Robert Kirchner, hielt Dr. Rolfs aus Rostock einen viel
beachteten wissenschaftlichen Vortrag fiber seine Arbeit der Gensequenzierung bei Morbus
Gaucher. Dazu konnten wir einige Tagesgaste
zusatzlich begrtigen. Die sich anschlieBende
Diskussion war teils sachlich, teils emotionsgeladen. Die Arbeit scheint uns sehr wichtig zu
sein, beinhaltet aber auch einige offene Fragen,

*tar imall
.14.1c tlitr •
t.t.. •
..1‘•?:t

Abb.: Einige Teilnehmer der Mitgliederversammlung
z.B. was die weitere Verwendu ng der erh o ben en
Daten angeht.
Der Samstag begann mit einem Vortrag von
Herrn Belles, der anstelle des erkrankten stellvertretenden Geschaftsfiihrers der BAGH,
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die Europasprecherin und Auslandsbeauftragte
Ulrike Schuler einen Bericht ihrer Arbeit.
Ursula Rudat wurde in beiden Funktionen bestatigt und damit wiedergewahlt. Sie ist stets
sehr engagiert und bringt neue Impulse in die
Arbeit der GGD ein. Der bisherige 2. Vorsitzende

Herrn Tigges, gekommen war. Er erklarte uns
das personliche Vorgehen jedes Einzelnen zur
Buegeldanwerbung bei Gerichten. Ich empfand
diesen Beitrag als sehr interessant, weil es Herrn
Belles gelang, die Schwellenangst vor Gerichten
etwas abzubauen, wie sich in der folgenden
Diskussion auch bestatigte.
Einen ebenso wichtigen Vortrag horten wir von
Herrn Stefan Kolsch vom Sozialamt Siegen aber
den Schwerbehindertenausiveis. Beantragt werden muB dieser beim jeweiligen Versorgungsamt, aber auch jedes Sozialamt einer Stadtverwaltung ist bei der Antragstellung behilflich.
Festgelegt wird der Grad der Behinderung jeweils von den Amtsarzten des Versorgungsamtes. Genau das ist bei Morbus Gaucher augerordentlich schwierig, da es sich urn eine Multisystemkrankheit handelt, die in den seltensten
Fallen dem jeweils begutachtenden Arzt in alien
Auspragungen bekannt sein durfte. Ein Weg
dafar ware eine erfolgreiche Einflanahme auf
die Festlegung des Grades der Behinderung (in
%), die in der Broschure „Behinderung und
Ausweis" zu finden sind. Dieser Weg ist augerordentlich schwierig und sehr langwierig.
Von 12.00 bis 14.00 Uhr war Mittagspause mit
einem hervorragenden Mittagessen. Um 14.00
Uhr begann die Mitgliederversammlung, zum
Versanunlungsleiter wurde Herr Prof. Niederau
gewahlt, mit der Protokollfuhrung wurde Olaf
Bartsch beauftragt (das Protokoll liegt in der
Geschaftsstelle der GGD vor und kann dort
angefordert werden).
Die 1. Vorsitzende und Geschaftsfahrerin Ursula
Rudat gab einen ausfuhrlichen Jahresbericht
fiber ihre Arbeit und die Tatigkeiten der GGD
von September 1995 bis September 1996. Ebenso
gaben der 2. Vorsitzende Wolfgang Labeit und

Abb.: Olaf Bartsch und Ursula Rudat

stand aus personlichen GrUnden nicht wieder
zur VerfUgung, so wurde ich dazu gewahlt.
Die Kassenfuhrerin und der KassenprUfer boten
an, ihre Aufgabengebiete zu wechseln und
wurden so gewahlt und bestatigt. Insgesamt
hatten wir anregende und fruchtbare Debatten.
An den Abenden fanden an der Hausbar und
den umliegenden Lokalen in kleinen Gruppen
jeweils sehr geniutliche Stunden statt, die rege
zum gegenseitigen Austausch genutzt wurden.
Auch der Sonntagvormittag wurde von vielen
noch fur wichtige Gesprache genutzt. Mit einem
wieder sehr gu ten Mittagessen war theses schone Wochenende dann beendet.
Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf der Heimreise nach Berlin.
Alfred Werth

Abb.: Alfred und
Edith Werth

Der neue 2. Vorsitzende der GGD

grenzenden neuen
Bundeslandern als
GGD-Mitglied er
noch sparlich vertreten sind, denke
dae durch meine

Hiermit mochte ich mich bei Ihnen alien bedanken und als neugewahlter 2. Vorsitzender
vorstellen. Ich bin Morbus Gaucher Patient, 61
Jahre alt und vorzeitig pensionierter Polizeibeamter.
Da wir bier im Berliner Raum und den an23

iibenvinden. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit alien Mitgliedern und deren
Angehorigen.
Alfred Werth

Wahl etwas mehr bewegt werden kann, was
meine Frau und ich uns vorgenommen haben.
Es sind gerade bei M. Gaucher Betroffenen aus
den neuen Bundeslandem Schwellenangste zu

Lieber Alfred, ich danke dir, daft Du Dich als 2. Vorsitzender zur Verftigung gesteilt hast. Ich freue
mich auf eine - schon erfolgreich begonnene - Zusammenarbeit mit Dir und Deiner Frau.
Ursula

Kurznachrichten der GGD

• Die Deutsche Bahn hat ein ausfuhrliches dreisprachiges Heft mit „Informationen fur behinderte
Reisende" herausgegeben. Auf 111 Seiten im DIN A 5 Format erfahrt man alles fiber Reisen,
Buchen, Voranmeldung, behindertengerechte Reisezugwagen, Service Schiff und Ausland. Auf
64 Seiten ist ein alphabetisches Bahnhofsverzeichnis mit Ansprechstelle, Zugangen und
Hilfsmitteln angegeben. Die Broschfire ist liberal' dort kostenlos zu erhalten, wo es Fahrkarten
zu kaufen gibt.
• Mit den „Rahmenempfehlungen zur ambulanten medizinischen Rehabilitation" wird ein
Konzept fur den Auf-und Ausbau ambulanter / teilstationarer Rehabilitationsangebote zur
Sicherstellung von wohnortnahen Rehamoglichkeiten vorgelegt. Die Rahmenempfehlungen
greifen Uberlegungen der Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung sowie
der Kassenarztlichen Bundesvereinigung auf, die auf die Flexibilisierung eines qualitatsorientierten Rehasystems zielen. Herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft fiir
Rehabilitation, Walter Kolb-Str. 9-11, 60594 Frankfurt/ Main, Tel. 069-605018-0; ISSN 0933-8462
(17 Seiten, DIN A 5 Format, kostenlos). Weitere ca. 40 Veroffentlichungen zum Thema
Rehabilitation im Gesundheitsbereich liegen vor, das Gesamtverzeichnis kann dort angefordert
werden.
• Am 30. September 1996 erschien in der ARD-Sendung "FAKT" ein Beitrag zur Arzneimittelpreisverordnung, in dem dariiber berichtet wurde, dag im Bereich niedergelassener
Apotheken, bedingt durch diese vom Gesetzgeber erlassene Verordnung, hohe Gewinnspannen
fur Apotheker fur die Belieferung von Patienten mit dem Praparat Ceredase anfallen. Diese
Regelung wurde von seiten eines Vertreters der AOK in Bayern kritisiert, weil sie zu "unnotig"
hohen Arzneimittelkosten fuhre. In einem Schreiben des Bundesgesundheitsministers an die
AOK wurde von Herrn Minister Seehofer daraufhin klargestellt, dafg das Arzneimittelgesetz in
Deutschland fur alle Arzneimittel gelte und nicht auf Wunsch einzelner Vertreter der
Krankenkassen beliebig abgeandert werde. Die GGD wird die weitere Entwicklung dieser
Angelegenheit genau verfolgen, urn sicherzustellen, dal den deutschen Gaucher-Patienten keine
Nachteile (z.B. Einschrankung der freien Arzt- und Apothekenwahl etc.) durch mogliche
KostensparmaLnahmen in der Zukunft entstehen werden.
• Wie uns mitgeteilt wurde, besteht ein Informationsdefizit bei der Apothekerschaft hinsichtlich
der Preisbindung far das Praparat Ceredase 400 U (N3); in der "deutschen Arzneimittel-Taxe"
ist diese PackungsgroLe nicht mit einem Preis versehen. Dies liegt daran, daI das Computersystem der IFA GmbH (Institut fur Arzneimittelspezialitaten), die die "deutsche Arzneimittel-
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Taxe" erstellt, nicht fur Preise fiber 100.000 DM ausgelegt ist. Eine entsprechende Korrektur
des Programmes ist bereits in Angriff genommen und wird voraussichtlich in 1,5 Jahren (!)
erfolgen. Die IFA GmbH hat deshalb bereits eine entsprechende Korrekturmeldung in der
"Pharmazeutischen Zeitung" veroffentlicht, urn die Apothekerschaft fiber diesen Fehler zu
informieren. Die entsprechende Meldung ist in der Presseschau dieses "go-schee briefes"
abgedruckt.
• Fernsehbeitrage zur Ceredase-Behandlung bei Morbus Gaucher sind in Pro 7 im Juni '96 und
RTL Explosiv am 24.09.1996 erschienen. Bei lnteresse kann das entsprechende Video gegen
Selbstkostenerstattung (10 DM) bei der GGD angefordert werden.

Internationale Gaucher Nachrichten

Gaucher-Patienten in Siidafrika
Originalfibersetzung:
Zusammenfassung:
aus:

Jutta Vermes
Gabriele Gill
Gaucher Society of South Africa. Ausgabe 1, 1996

In diesem Jahr hat die Gaucher Gesellschaft Siidafrikas, die schon vor mehreren Jahren gegrtindet worden ist, ihr allererstes Informationsblatt
herausgebracht. Der Grand dafur, so der Vorsitzende Bernard Berelowitz, ist die dringen de
Notwendigkeit, dasl Vissen um diese Krankheit
und ihre Behandlungsmoglichkeit zu verbreiten. Der "Official Newsletter of the Gaucher
Society of SA" soli zweimal pro Jahr erscheinen.
In der uns vorliegenden ersten Ausgabe wird
der Morbus Gaucher ausfuhrlich erklart: Ursache, Vererbung, Syniptomatik und Behandlung.
IVir erfahren, daL noch bis vor etwa vier Jahren
bei Patienten mit M. Gaucher Tvp I nur die uns
bekannten Symptorne rnehr schlecht als recht
behandelt werden konnten. In einem Bericht
fiber den Leidensweg ihres 16-jahrigen Sohnes
beschreibt eine Mutter, was ihr Kind alles ertragen mugte, bis endlich die richtige Diagnose
gestelIt wurde. Dieser Junge gehort heute zusammen mit seiner Schwester zu den wenigen
Gaucher-Patienten in Sticlafrika, die mit Ceredase erfolgreich behandelt werden.

Daruberhinaus Ivird von einem Arzt namens
Rene Heitner berichtet, der in Johannesburg in
einem grogen Krankenhaus zweimal im Monat
sieben Gaucher-Patienten nut Ceredase-Infusionen versorgt. Er ist sehr darum bemiiht, alien
Betroffenen mit dem Enzvmersatzpraparat zu
helfen. Als ktirzlich sogar die Regierung Stidafrikas lnteresse zeigte, hat Dr. Heitner die
Gelegenheit genutzt, zusammen mit anderen
Gruppen, die Betroffene von genetischen StOrungen vertreten, M. Gaucher vorzustellen. Auf
zwei Veranstaltungen konnte er vor Vertretern
der Regierung, die sich mit gesundheitspolitischen Fragen befassen, klarmachen, wie
wichtig die Ceredase-Behandlung fur GaucherPatienten ist. Dr. Heitner zeigte sc_honungslos
auf, wie es einem Patienten ergeht, bei den nur
an den Svmptomen und den sich daraus ergebenden Komplikationen herumgedoktert
wird. Aus Kostengranden wird den meisten
Patienten die Ceredase-Behandlung bis jetzt
noch verweigert. "Das ist gegen alle grundsatzlichen Prinzipien der grundlegenden medi'15

jedoch nichts Taber das Gesundheitssystem in
Sildafrika; wer z.B. bezahlt die Behandlung - die
Krankenkassen? Wo wird behandelt? Gibt es
mehrere BehandlungsmOglichkeiten in grogen
Stadten? Auch geht leider aus keinem der Artikel hervor, wie viele Gaucher-Patienten bereits
gefunden worden sind.

zinischen Ftirsorge", sagte Dr. Heitner den Regierungsvertretern, die jetzt in einem Komitee
Taber das Thema "Gaucher" beraten wollen.
Wir habeas diese Berichte und Artikel der stidafrikanischen Gaucher Gesellschaft mit Interesse
gelesen und intichten die Situation der MitPatienten dort verstehen ktinnen. Wir wissen

Enzvm aus der Tabakpflanze?
OriginalUbersetzung:
Zusammenfassung:
aus:

Jutta Vernies
Olaf Bartsch
Gaucher Society of South Africa, Ausgabe 1, 1996

gen, dais das Problem der Aufnahme des Enzvms in die Gaucher-Zellen nicht gelost ist.
Augerdem liegen noch keinerlei Untersuchungen zur Vertraglichkeit und zur Wirkung des in
Tabakpflanzen hergestellten Enzyms beim Menschen vor. Wir werden die Enhvicklung aut
diesem Gebiet sehr genau verfolgen und Sie
fiber weitere Fortschritte umgehend informieren.

Forschern des Virgina Polytechnic Institute in
Blacksburg, USA, ist es gelungen, im Labor das
Enzvm Glucocerebrosidase in genetisch veranderten Tabakpflanzen zu produzieren. Dies
zeigt eirirnal mehr das groge Interesse, clag das
Thema Morbus Gaucher bei Wissenschaftlem
findet. Einer moglichen Produktion von Glucocerebrosidase in Tabakpflanzen fCi r medikamentose Anwendung steht allerdings noch entge-

Leserbrief

....Zvvei unserer Kinder litten an dieser Krankheit, aber 1945 bzw. 1946 war sie noch nicht
erforscht. Der 1946 geborene Sohn wurde nur
10 Jahre alt, trotz standiger Betreuung in der
Kinderklinik in Bremen. Die 1945 geborene
Tochter starb mit 4 Monaten. lhre Briefsendung
hat mir Klarheit fiber die Krankheit unserer
Kinder gegeben, 5 Jahrzehnte habe ich nach
einer Erklarung gesucht. Mein Mann will von

einer Genuntersuchung nichts wissen, jetzt mug
ich weiterhin kritisch bleiben und alle anderen
Kinder und Enkel beobachten. Jetzt im Alter von
80 Jahren ...danke ich Ihnen sehr herzlich und
verbleibe
mit besten Griigen
Marianne Nobbe, Lemforde
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Presseschau
Auch in den letzten Monaten sind wieder zahlreiche Artikel zum Thema "Morbus Gaucher" und
aber die GGD erschienen. Im folgenden ist eine Auswahl besonders interessanter Zeitungsartikel
zusammengestellt.

PZ
SERVICE: ANDERUNGEN
Bei ABDATA Pharma-Daten-Service gingen in der
Zeit vom 5. 1. bis U. 1. 1996 nachfolgende Erstinformationen der Hersteller ein. Endgultige Daten beniglich der Rezepcpflichtkennzeichnung, Packungsgrol3en und Preise konnen der Grofien Deutschen
Spezialitaten-TaxeiLauer-Taxe, ausfiihrliche Angaben uber Inhaltsscoffe, Wirkungsweise. indikation.
Dosierung uncer anderem der ABDA-Datenbank und
der Pharmazeutischen Stoffliste entnommen werden. Nahere Auskunft erteilt ABDATA.

:n der
Darstellung von Ceredase 4000
Grol3en Deutschen Spezialitaten-TaxesLauer-Taxe
Das Praparat Ceredase 40011, 25 5 mi 113ZN 71296071
der Firma Genzyme Therapeutics hat omen *cattlekenverkaufspreis yon 109 733.00 DM. Ceredase unterliegt uneingeschrankt der Arzneimittelpreisverordnung. Aus technischen Grunden :st es ;edoch.

der Grol3en Deutschen Spez:alitaten- raxe)Lauer-Taxe
zur Zeit nicht :noglich. Setrage, die groi3er als
99 999,00 DM stud. darzusteilen. Um den ArtIkeldatensatz den Apotheken dennoch zuganglich zu machen.
mutate auf die Angabe des Apothekenverkaufspreises
verzichtet, und die nicht zutreffende Angabe lnicht
taxpflichtigll eingeftigt werden. Mittelffist:g :st es -forgesehen, das Praparat korrekt darzuszeilen.

Wertvoller Stoffaus Hamstern
Orphan drug: Medikament gegen seltene Krankheit — Teure Produktion
Von JOCHEN KIJSITSCHEK

Berlin - Etwa 4000 ins 5000
Krankheiten. ungefahr zehn Prozent der beim Menschen bekannten
Leiden, sind so selten, dal3 ihre
Behandlung extrem teuer werden
kann. Obgleich von der forschenden Pharmaindustrie far zahlreiche dieser Erkranlcungen Medikamente entwickelt werden konnten.
unterbleibt dies aufgrund hoher
Entwicklungskosten von 100 bis
300 Millionen Dollar und fehlender
Aussichten. mit den Praparaten jemals Gewinne machen zu konnen.
Die Erkrankten sind somit die
ungeliebten „Waisen kinder" der
zunehmend perfektionierten Gesundheitssysteme. Die Medikamente werden als „orphan drugs" auf deutsch: „Waisen-Drogen" bezeichnet. In einigen Landern
wurden besondere gesetzliche Regelungen geschaffen, die den Pharmafirmen fiber einen verlangerten
Patentschu tz und Konkurrenzschutzklauseln eine gewisse Garantie differ geben, dad sie ihr investiertes Geld auch Ober Verkaufsgewinne zuriick erhal ten.
Zu den sehr seltenen Leiden gehOren Krankheiten wie das Gillesde-la-Tourette-Syndrom, das
durch Zucken im Bereich des Gesichts, des Halses und der Schulter
gekennzetchnet ist. Das Rett-Syndrom dagegen verursacht ein gebremstes Schadelwachsturn, Verhaltensstbrungen sowie Demenz.
In Europa mull man, je nachdem
urn welches seltene Leiden es sich
handelt, mit einem Krankheitsfall

auf 5000 bis eine Million Geburten
rechnen. Dies bedeutete, daB beispielsweise innerhalb der gesamten Eurapaischen Union pro Jahr
nur zwischen vier und 800 Kinder
geboren werden, die Trager dieser
seltenen Erkrankungen sind.
Auch die sogenannte GaucherKrankheit spielt im arztlichen Alltag aufgrund ihres seltenen Vorkommens keine nennenswerte Rolle. Als Ursache der bedrohliehen
Stoffwechselkrankheit konnte inzwischen em angeborener Mangel
des lebenswichtigen Enzyms Glucocerebrosidase identifiziert werden. Dieses setzt normalerweise
das Zellabbauprodukt Glucocerebrosid urn. Bei den Gaucher-Patienten wird es dagegen massenhaft in der Leber, Milz und im
Knochenmark eingelagert. Dadurch wird die jeweilige Organfunktion so stark behindert, dal
viele Patienten vor Erreichen des
Erwachsenenalters sterben.
Nur wenige Mediziner denken
bei Symptomen wie Leber- oder
MiIzvergroBerung, Blutarmut, Neigung zu Illutungen sowie Knochen- und Gelenkschmerzen an
das exotische Leiden. Haufig verwechseln Arzte die GaucherKrankheit mit einer Leukaraie.
Dadurch wird die richtige Diagnose beinahe zwangslaufig verspatet - wenn nicht gar zu spat gestellt.
Seit 1991 stellt ein amerikanisches Biounternehmen ein helfendes Enzympraparat sus menschlichen Plazenten (Mutterkuchen I

her. Das ursachlich varKende Medikament kann man (len Kranken
in Form von regelmalligen In fusionen zufuhren. Filr eine einzige Dosis Wirkstoff miissen allerdings
6000 bis 8000 Mutterkuchen aufbereitet werden. Bei insgesamt
1700 Gaucher-Kranken, die man
derzeit weltweit behandelt. bedarf
es deshalb jahrlich etwa 6000 Tonnen des leicht verderblichen Plazentagewebes.
Angesichts des Aufwandes verwundert es nicht, dad dieses Medikament auBergewbhnlich teuer 1st.
In Deutschland werden die hohen
Behancilungskosten dennoch von
den Krankenkassen getragen, da as
zu dem Arzneimittel bisher noch
keine Behandlungsalternativen
gibt. MOglicherweise wird sich dies
aber bald andern. Denn wahrscheinlich noch in diesem Jahr
wird durch moderne biotechnologische Verfahren eine anderer Weg
der Herstellung mOglich.
Mit Hilfe der neuen Met hode, die
in den USA bereits 1994 zugelassen wurde, kann the gentechnisch
hergestellte Variante groBtechnisch produziert werden. Urn den
bisher nur ungenau abschatzbaren
zukiinftigen Weltbedarf befriedigen zu konnen, soil das fehlende
Enzym in einer High-Tech-Fabrik
mit Hilfe von gentechnisch umprograinmierten Saugetierzellen in
mebreren grolien Bioreaktoren
synthetisiert werden. Als „Ausgangsmaterial" wurden Eierstockzellen von chinesischen Hamstern
verwendet.
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Die Welt, 5.9.1996
Aufl age 205.000

Lippstadt am Sonntag, Seite 9
Sonntag, 15. September 1996

Engagement im Kampf gegen Erbkrankheit
Lippstadt.(-ich) Auflarung, Beratung und Hilfe erhalten Marbus-Gaucher-Kranke von der Gaucher-Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD). Urn dies Engagement zu fordern, uberreichte Michael Wellmann, Bezirksgeschaftsfuhrer der DAK Lippstadt, Ursula Rudat, 1. Vorsitzende and Geschaftsfuhrerin der
GGD, einen Scheck Ober 2.000 Mark.
Bei der Krankheit handelt es
sich urn eine sogenannte autoromal rezessive Erbkrankheit.
Ubertragen wird sie nur, wenn
beide Elternteile die Anlage
dazu haben, wobei es selbst
dann nicht selbstverstandlich zu
einer Infizierung des Kindes
kommen mug. Nach Auskunft
von Rudat handelt es sich hierbei ahnlich wie bei Diabetes urn

einen Enzymdefekt, der bereits
im Kindesalter oder erst Jahre
spater auftreten kann. Zum
Erscheinungsbild gehoren eine
bis ins unendliche vergrOgerte
Milz and Leber, Blutarmut, verformte oder sprode Knochen
sowie Auswirkungen auf das
Knochenmark. Gleichzeitig wird
die Leistungsfahigkeit der Patienten erheblich eingeschrankt.

Es werden drei Typen des
Krankheitsbildes unterschieden.
Der erste ist behandelbar, der
zweite nicht und er fuhrt zum
Einen Scheck fiber
2.000 Mark
erhielt GGD-Vor-

sitzende Ursula
Rudat vom DAKB ezi rksgesc ha Itsfiihrer Michael
Wellmann. Damit
unterstutzt die
Krankenkasse den
Einsatz der Gesellschaft fur MorbusGaucher-Kranke.

gen zur Folge haben kann. Hilfe
verspricht ein in den USA entwickeltes Medikament, das dem
Korper das fehlende Enzym
zufiihrt. Die GGD, die von
Ursula Rudat mitgegrundet
wurde, schatzt, clag 1.000 bis
3.000 Menschen in der Bundesrepublik von der Krankheit
betroffen sind. Die Zahl der
bekannten Falle liege allerdings
nur zwischen 100 und 120, da
die Krankheit oft nicht richtig
erkannt werde. Wenn nach
einer Krankheit Beeintrachtigungen zuruckbleiben, so Wellmann, sei eine Hilfe zur beruflichen und sozialen Wiederein-
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Tode, wahrend der dritte Typus
erst relativ spat akut wird, dafOr
aber neben den organischen
auch neurologische Erkrankun-

gliederung notwendig. Doch sei
es sinnvoller, die Gesundheitsforderung so fruh und so intensiv wie moglich auszuschopfen,
damit eine Behandlung oder
Rehabilitation moglichst uberflussig wird. Gemeinsames Ziel
von GGD und DAK sei es, die
Eigenverantwortlichkeit und die
gegenseitige Hilfe unter den
Betroffenen zu fordern und das
Ausmag der Krankheit in Grenzen zu halten. Zu diesem Zweck
sammeit die GGD Fachinformationen, vermittelt Kontakte zwischen den Betroffenen und veranstaltet alle zwei Jahre eine
wissenschaftliche Tagung.

Apotheken Umschau 15.11.1996
Krankheiten mit Eigennamen

alUArn§thaul
den Jahre vergingen. bis
man einen kausalen Zusammenhang zwischen den
Symptomen der Krankheit
und einem Mangel am Enzym Glucocerebrosidase erkannte. Der Amerikaner R.
O. Brady konnte sich diesen
Erfolg auf die Fahne heften.

Knochenmark, Milz
und Leber betroffen

Philippe Ch. E. Gaucher (1854-1918), ein franzasischer Arzt,
beschaftigte sich als erster mit den Symptomen der Krankheit

Morbus Gaucher
Fehlt dem Menschen
nur ein Enzym, kann
er schwer erkranken.
Ein Beispiel dafiir ist
Morbus Gaucher
E nzyme sind EiweiBkor-

per. die fur den Stoffwechsel eine wichtige Rolle
spielen. lm rnenschlichen
Korper gibt es Tausende verschiedener Arten davon —
mit unterschiedlicher Zusammensetzung. und Funktion. Fehlt ein Enzym oder ist
es defekt. kann das zu
schweren Erkrankungen
tlihren. Da Enzyme von Genen gesteuert werden. sind
Erkrankungen. die sich aufgrund eines Enzymmangels
entwickeln. immer Erbkrankheiten.

Fur Morbus Gaucher 1st
das Enzym Glucocerebrosidase bedeutsam. Es 1st fur
den Abbau von Glucocerebrosid zustandig. einem zukkerhaltigen Felt in der Wand
der Blutzellen. Wenn der
Korper theses Enzym in zu
gerimen Mengen oder gar
nicht hi Ida Iiihrt das zu den
typischen Symptomen des
Morbus Gaucher.

Erst 1965 entdeckte
man die Ursache
lhren Namen hat die
Krankheit von dem franztisischen Hautarzt Philippe Ch.
E. Gaucher 0854-19I8i.
der sich intensiv mit den
Symptomen der Krankheit
befaBt hat. Die genaue Ursache rand Gaucher damals
aber nicht heraus. Fast hun-

Kann das Glucocerebrosid
nicht mit Hilfe des Enzyms
Glucocerebrosidase abgehaul werden. muL es von
den FreBzellen des Korpers,
den Makrophagen. aufgenommen werden. Die Makrophagen verdoBern sich
dadurch und sind in ihrer
Funktion beeintrachtigt.
Die iibersiittigten Makrophagen. Gaucher-Zellen genannt. kEinnen sich in unterschiedlichen Organen ablagern. Hauptsachlich betroffen sind Milz. Leber und
Knochenrnark. Vor allem die
Milz kann sich durch die
Ablagerunizen so stark vergroBern. daB der Bauch
deutlich anschwillt.
In der Leber fiihrt eine
groBe Menge von GaucherZellen zu erheblichen FunktionsstOrunizen bis hin zur
Leberzirrhose.

Kleinste Anstrengungen
werden zum Problem
Das Knochenmark ist ftir
die Blutbildun g zustandig.
Gaucher-Zellen int Knoehenmark heeinflussen die
Zusarnmensetzung des Blutes and setzen die Gerinnungszeit herab. Der Patient
neigt deshalb zu Blutarmut
und ist anfall ig.er ftir lnfekte.
Betroffene fuhlen sich
nitide und kraftlos. Bewits kleinste Alltagstatigkeiten wie Waschen und Ankleiden konnen sie v011ig erschopfen. Verletzungen bluten !anger als bei gesunden
Menschen.
Durehblutungsstbrungen
und Schmerzen. vor allem in
den Gelenken. sind die Folge
flestOrten Blutversording.

Auch die Knochensubstanz kann undinstig heeintluBt werden. Morbus-Gaucher-Kranke haben haufig
Probleme mit spontanen
Knochen-. vor allem Rippenbriichen.
Nicht jeder Gaucher-Patient leidet an alien genannten
Beschwerden. Wie stark sie
sind und wo sie Nich auBern.
hangt davon ab. wie ausgepragt der Enzvmmangel ist
und wo sich die GaucherZellen vermehrt ablagern.

Mehr Lebensqualitat
durch Enzymersatz
Bis vor einigen Jahren
konnte man Gaucher-Patienten nur wenig helfen — oft
wurde die Krankheit tiberhaupt nicht erkannt. Denn
die Beschwerden sind zum
Teil sehr unspezifisch. Folgekrankheiten wie Leberzirrhose und Gelenkschmerzen lenken den Verdacht auf
andere Ursachen.
Mit
Bluttransfusionen.
Schmerzmitteln oder dem
Entfernen der geschadigten
Milz behandelte man zwar
die Folgen der Krankheit.
anderte aber nichts am ursachlichen Enzy mrnangel.
Heute werden GaucherPatienten mit einer Enzymersatz-Therapie behandelt.
Das fehlende Enzym Glucocerebrosidase wird medikamentOs von auBen zugefiihrt. Dadurch bilden sich
die Folgeschaden der
Krankheit zurtick. die Patienten werden wieder leistungsfahiger und konnen
ein nahezu beschwerdefreies
Leben ftihren. Als Ceredase® wird das Enzym weltweit von der Firma Genzyme vertrieben.
Weitere Informationen
fiber Morbus Gaucher
erhalten Sie gegen
3.— DM Rtickporto von:
Ursula Rudat
An der Ausschacht 9
59556 Lippstadt
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Morbus Gaucher mit modifiziertem Enzym
behandelbar
Der Morbus Gaucher ist eine Lipidspeicherkrankheit. die auf einem genetischen Defekt der Glucocerebrosidase beruht. Das Enzyrn ist zustandig fiir den 4bbau von Zellwandabbauprodukten, den Glucocerebrosiden, die sich aufgrund des Enzymmangels
in retikuloendothelialen Zellen in Milz, Leber und Knochenmark anhiiufen. Erstmals
steht mit einer modilizierten Glucocerebrosidase eine kausale Therapie zur Verfilgung.

Die Verdachtsdiagnose Morbus
Gaucher stellt sich bei einer Milzund LebervergroBerung sowie bei
Spontanfrakturen und Blutungsneigung. Die Symptome sind Folge einer massiven Infiltration und An-

haufung von fettbeladenen Makrophagen. den typischen Gaucher-Zellen. Die Diagnose wird laborchemisch gesichert. Charakteristisch ist
eine Erhohune der sauren Phosphatase, des Aneiotensin-ConversionsEnzyms und des Serumferritins.
Diese Laborparameter andern sich
infoige der Schadigung von Lvsosomen, in denen die nicht abeebauten
Glucocerebrosid.e gespeichert werden. SchlieBlich ist es rribelich.
die Glueocercbrosidase-Aktivitat in
L.,:tikozyten direkt zu messen sowie
molekularbiolo2isch einen genetischen Defekt auf Chromosom 1 zu
ermitteln.
Seit 1991 steht mit der inodifi:ierten Glucocerebrosidase eine wirksame Therapie zur Verfilgung. In
Deutschland ist Alglucerase (Ce.redase/) seit 1994 zugelassen. Seither
werden hier 100 Gaucher-Patienten
behandelt. man rechnet jedoch mit
einer Dunkelziffer von etwa 1500
nicht diagnostizierten oder unbehandelten Patienten. Die Enzymersatztherapie mul3 lebenslang mit Infusionen im Abstand von zwei Wochen
durchgefilhrt werden. Die Dosierung richtet sich nach der Schwere
der Krankheit. Am Universitatsklinikum Dusseldorf werden seit vier
Jahren 25 Patienten behandelt, bei
denenlz und Leber extrem veraroBert waren: bei zwei Drittel der
Patienten war das Skelett beteiligt,
und es war bereits zu Spontanfrakturen gekommen. Unter modifizierter
Glucocerebrosidase besserten sich
1-Iiimoglohin- and Thrombozytenwerte nach wenigen Monaten und
waren nach einem Jahr normalisiert.
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Der Ruckgang der Spienohepatomegalie setzte nach vier bis sechs Monaten ein. Spontanfrakturen traten
seit Beginn der Behandlung nicht
mehr auf, obwohl die SkelettN,,eranderungen inseesamt langsamer ansprechen. Bei Kindern wird schon
nach wenigen Monaten der Therapie
eine Beschleunigung beziehunesweise Normalisierung des Wachstums
beobachtet.
Die Veriragiich,;eit cler GlucL,..:erebrosidase-Infusionen wird von alien
Zentren als gut bezeichnet: etwa 12
his 14% der Patienten entwickein
Antikorper. Geringgradiee allergische Symptome konnen durch die
Pramedikation mit einem Antihistaminikum beherrscht werden.
Die Glucocerebrosidase wird zur
Zeit noch aus menschlichem Plazentagewebe gewonnen, sic soil jedoch
in den nachsten Jahren rekombinant
herstellbar werden. Das Erinm
mate modifiziert werden, um his in
die Lysosomen vordringen zu
nen. Dazu wurde das Glucocerebrosidase-Molekill (lurch Deglykos lierung der Oligosaccharid-Seitenkctten so verandert, daB es von den
Nlannose-Rezeptoren der Makrophagen akzeptiert wird.
Quelle
Prof. Dr. med. Claus Nieuerau, Dusseldorf. Prtu
Or med. Norman Barton. Bethesda. Priv •Doz. Dr
med. Nlichael Beck. Mainz. Dr. :nal. !A:mance
Koch, !sliinchen. Pressekorderenz M. li.titchcr Hoff:lune durch kausakc Therarm.. - .
‘rrinstaltet vnn Crernme-Ther.ire:tcs

Dr. med. Irrnin Trieloff. .111inchel,

Super Mu 5. Juni 1996
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Meg der Farschung: Die
Gaucher-Frellzelle (Foto
union) kann haute dutch
Enzym-Infusionen unschadlich gamachtwarden

Morbus Gaucher

(Stoftwechselstorung)

„Briichige Knochen,
immer Schmerzen:
Mir fehke ein Enzym!"
Die Patientin
Gabriele Gill (42), Fremdsorachensekretarin aus Pinneberg:

.,Als Kind hatte ich standig blaue
Heckert and stundeniang Nasenbluten. Erst nach Jahren stellten
die Arzte der Uniklinik den
Grund fest: eine schwere, vererbbare Stoffwechselstdrung, Morbus Gaucher genannt. Dabeifehlt
dem Korper ein wichtiges Enzym.
Ich mul3te jedes Jahr mehrmals
ins Krankhaus. Infusionen,

transfusionen, die Milz wurde sogar entfernt. Immer wieder hatte
ich Knochenbriiche. Trotz meiner Grale von 1.74 m wog ich nie
mehr als 47 Kilo. Die Arzte sagten. meine Krankheit konne weder behandelt noch geheilt werden. Dann, vor drei Jahren,
bekam ich die Adresse von
Dr. Beck. Er behandelte mich mit
viillig neuen Enzym-Infusionen.
Nach 6 Monaten 'White ich mich
zum ersten Mal gesund. Man hat
mix ein neues Leben geschenkt."

Der Arzt
Priv. Doz. Dr. Michael Beck, Universitats-Kinderklinik Mainz:

„Bei Morbus Gaucher lagern sich
gestorte Frelhellen, die nicht
mehr funktionieren, in Milz. Leber and Knochenmark ein. Dadurch
sind diese Organe
nicht mehr voll
funktionstUchtig.
Grund daflir ist der
angeborene Mange! des Enzyms ,ddir
GI ucoce rebrosidase. In Deutschland gibt es schatzungsweise 2 000 Gaucher-Patienten, aber nur wenige werden
richtig behandelt, denn die seltene Krankheit wird meist gar nicht
erkannt.
Bisvor kurzemkonnte man nur
die Symptome dieser Erbkrankheit church Bluttransfusionen,
Milzentfernung and orthopadische Korrekturen behandeln.
Jetzt gelang dem US-Professor
Norman Barton nach 25jahriger
Forschung der Durchbruch. Er
konnte das fetdende Enzym so bearbeiten, dab es genau in die Zellen des KOrpers gelangt, in de nen
es wirken soli. Dank dieser nobelpreis-reifen Entwicklung kOnnen
Gaucher-Patienten heute wieder
eM fast normales Leben ftihren.
Einzige Einschrankung: Die Patienten brauchen lebenslang etwa
alle zwei Wochen eine Enzym-Infusion. Unerwtinschte Nebenwirkungen gibt es nicht."
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Argumente
+ Fakten
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Bei Morbus Gaucher ist eine effektive Therapie moglich!
Boston. Eine vergroBerte Milz
oder Leber, Miidigkeit, Blasse,
haufige Knochenbri.iche, Minderwuchs bei Kindern und Jugendlichen, Blutungsstorungen
und Schmerzen konnen auf einen Morbus Gaucher hi nweisen.

Obwohl diese seltene Erbkrankheit
bereitsvoruber 100 Jahren von dem
Franzosen Philippe Charles Ernest
Gaucher entdeckt wurde, wird nach
wie vorzu selten an sie gedacht, betonte Dr. Carlo Incerti, Medizinischer Direktor der Firma Genzyme
Therapeutics. Die Folge ist, dal3 Patientenfalsch behandeltwerden und
unnotig leiden. Dies ist urn so tragischer, als die Erkrankung kausal
therapierbar ist.
Der Morbus Gaucher beruht auf einem Enzymmangel aufgrund eines
Defektes auf Chromosom 1. Bei den
Patienten sammelt sich in den Makrophagen Glucocerebrosid an, das
ein wichtiger Membranbestandteil
von Blutzellen ist. Beim Abbau der
Blutzellen wird Glucocerebrosid
normalerweise durch das Enzym
Cerebrosidase in Glukose und Fett
gespalten. Bei Morbus GaucherPatienten fehlt dieses Enzym. Es
entstehen die mit Fett Oberladenen,
typischen Gaucher-Zellen. Siesammeln sich am haufigsten in Milz und
Leber, seltener in Knochenmark,
Lunge, Haut, Nieren, Augen oder
Herz.
Die Organvergral3erung fuhrt zu
Funktionsstorungen und Schmerzen. Das Gewicht der Leber kann bis
auf das Zehnfache, das der Milz sogar bis auf das 100fache ansteigen.
Als Folge kann es zu einer Anamie
kommen. Die Patienten sind mude,
kraftlos und verstarkt infektanfallig.
Bei Kindern wird ein deutlicher Minderwuchs verzeichnet. Sind die
Knochen befallen, bildet sich eine
Osteoporose mit der erh6hten Gefahr bzw. Inzidenz von Frakturen
aus.
Anfang der 90er Jahre wurde das
fehlende Enzym aus Plazentagewebe hergestellt. Als Ceredaseoermoglicht es dem Morbus GaucherPatienten ein fast normales Leben,

wenn er sich alle 14 Tage das fehlende Enzym spritzt.
Zur Zeit sind in Deutschland knapp
100 Morbus Gaucher-Patienten registriert. Man gehtabervon einer hohen Dunkelziffer aus. Die Erkrankung wird aufgrund ihrer Seltenheit
und der unspezifischen Symptome
leicht fehldiagnostiziert als Lymphom, Leukarnie, BlutungsstOrung
oder Osteomyelitis.
Durch die Enzymsubstitution bessert sich das Krankheitsbild rasch
und deutlich: Milz- und LebervergroBerung gehen zuruck, Knochen-

mark und Blutwerte normalisieren
sich. Eswerden drei Erkrankungstypen unterschieden:
1. Am haufigsten ist der Typ 1, eine
chronische Variante, die in jedem
Lebensalter auftreten kann.
2. AlsTyp 2 wird die akute fruhinfantile Variante bezeichnet. Sie ist sehr
progressiv und fuhrt schnell zum
Tod. Die betroffenen Kinderwerden
meist nicht alter als neun Monate.
3. Bei Typ 3 handelt es sich urn eine
subakute spatinfantile Form, die
chronisch progredient verlauft.

Neuer CSE-Hemmer mit hohem lipidsenkenden Effekt
Florenz. Anhand umfangreicher
Studien wurde belegt, clan das
Morbiditats- und Mortalitatsrisiko bei Patienten mit Hypercholesterinamie durch eine Lipidtherapie mit einem CSE-Hemmer
signifikant gesenkt wird. Vielversprechende Ergebnisse aus kontrollierten Studien liegen mittlerweile auch far eine neue Substanz aus dieser Gruppe vor.

Von Atorvastatin, einem bislang
noch nicht zugelassenen Hemmstoff der HMG-CoA-Reduktase,
wird ein hoher therapeutischer Nutzen fur die Patienten erwartet, teilte
Professor James Shepherd, Glasgow, auf dem 66. KongreB der Europaischen Atherosklerosegesellschaft mit.
Bislang wurden mehrals 2.500 Patienten im Rahmen kontrollierter Studien mit der Substanz behandelt.
Dabei hat sich gezeigt, dal3 durch
die einmal tagliche Gabe von 80 mg
eine maximale Senkung des LDLCholesterins von etwas mehr als 60
Prozent erzielt werden kann. Niedrigere Dosierungen korrelieren mit einer LDL-Cholesterinsenkung von
etwa 40 Prozent. ImVergleich zu anderen Lipidtherapien sei dieser, in
einer plazebokontrollierten Studie
dokumentierte Effekt, sehr hoch.
Weiter habe eine kontrollierte Doppelblindstudie ergeben, daB im Vergleich zu Plazebo bereits mit einer
taglichen Dosierungvon 20 mg such
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Protessord. Shepherd, Glasgow

die Triglyzeride urn 25 bis 40 Prozent gesenkt werden.
Die ausgepragte Lipidsenkung, die
mit der Substanz des Unternehmens Parke-Davis erzielt wird, fuhren die Experten primarauf die deutlich verminderte Synthese und Sekretion Apo-B-haltiger Lipoproteine
zuruck. Auch dieZunahme derLDLRezeptorexpression spiele bei den
Wirkmechanismen eine Rolle. Gunstig sei die lange Halbwertszeit von
Atorvastatin, durch die eine einmal
tagliche Gabe ausreichend hohe
Wirkspiegel erzielt.
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US-Forscher entwickelten erstmals wirksame Therapie gegen Morbus Gaucher

Die teuerste Behandlung der Welt

Morbus Gaucher

Gegen eine Beihe seltener Erbicrankheiten
ist die Medizin each wie vor rnachtlos. Bei

Morbus Gaucher
(sprich „goschee' I nach
dem Arzt Philippe Charles
Gaucher. der die Er-bkrankheit als erster beschrieb.
Haufigkeiti die htiufigste
Speicherkrankheit. In der
norrnalen Bevolkerung erkrankt eine von 40.000 bis
eine von 200.000 Personen.
[a Wien werden zur Zeit
drei Patienten am Allgemeinen Krankenhaus bei
Dr. Piedlich behandelt. Wie
vieie Patienten es ia Osterretch genau gibs- ist unbekannt.
Ursache; Fehlen des Enzyme Glukozerebrosidese
durch einen Defekt auf darn
Name:

einer davon, Morbus Gaucher, ist nun der
Durchbruch gelungen. Der Nachteil: Das
Medikament ist extrem schviderig herzustellen. Pik eine einzige Dosis benotigen
die Forscher zirka 8000 Plazenten.

Ms Claudia Riedel dreizeha lahre alt war, wolbte
sich ihr Bauch zu einer Kugel.
.Ich sale aus, als sei ich
schwanger", erinnert sich die
Studentin. Seit ihrem vierten
Lebensjahr schwollen Milz
and Leber auf ein Vielfaches
ihrer Grofie an. Ihre Klassenkameraden iiberragten sie tun
Langen. liefen im Sport
schneller and halten mehr
Ausdauer. Schon roil vier fahren diagnostizierten Arzte bei
Claudia die seltene Effikrankheit Morbus Gaucher, .dock
das Schlimmste war, dab es
keine Behandlung gab', meint
die haute 2ljahrige Fiektrotechnikstudentin aus Karlsruhe. „limner muBten alle auf
mich Eficksicht nehmen.
dens mama Knochen waren
so diinn, dali sie jecien Moment brechen konnten.'
Haute ist Claudia gesund. Sie
bekommt die teuerste Behandlung tier Welt, die Forscher ffirdasseltene Erbieiden
entwickelten.
Patienten mit Morbus Gaucher leiden an einem Enzymmange!. Ire FreSzellen, die
Makrophagen, kOnnen bestimmte Zellbestandteile
nicht ,verdauen" oder zerkleinern. Sie speichem sie in
dicken. runden -GaucherZellen", die sich bevorzugt in
Leber, Milz tend Knochen anlagem and die typischen Beschwerden hervorrufen.

zu iibernehmen: Zwischen
1,54 and 4,2 Millionen Schilling pro Jahr mulile sie allein
an Medikamentenkosten aufbringen. AuSerdern bezahlte
die Versicherung alle Fliige
zum Behandlungszentrum
oath Washington.
Zirka acht Monate nach
dem ersten USA-Trip schwoll
der Bauch fangs= ab, ein
Wachstumsschub setzte ei13,
und Claudia fiihlte sich energiegeladen. „Den Stag fiber
meine Krankheit erlebte ich in
der zehnten Klasse, als ich
plotzlich beim Wettrennen
zwei Sekunden schneller lief
als alle anderee, freut sick
die sportbegeisterte Segelfliegerin. Haute leht sie - his auf
die Meclikamenteneirmahme ohne Einschrenkungen.

Alternativen

Claudia legt sich elle 14
Tage eine Infusion mit dem
Medikament. Zwei Stunden
long Bill sie die kostbare Ceredase in ihr Slut strfirnen.
Forscher bei Genzyme isolieren den Wirkstoff aus der Plazenta, dem „Mutterkuchen•.
Sie einhtilL das lebenswichtige
EllZyM in grafleren Mengen.
Far eine einzige Oasis des
Medikaments bendtigt man
zwischen 2000 und 8000 Plazenten. Eine astronomische
Zahl, die den Preis fiir Caredase in schwindelnde H6hen
treibt. Llmgerechnet 3000 his
6000 Tonnen Mutlerkuchen
Kasse zahlt
vararbeitet Genzyme pro Jahr,
1989 erfuhr Claudias Mutter urn den Bedarf zu decken. Dies
von einer Behandlung in den stout an die Grenze der BioUSA. Eine Forschergruppe der Tech-Firma, die an weltweit
Nationalen Gesundheitsinsti- 1700 Gaucher-Patienten lietute NTH in Bethesda und der fen. Tendenz steigend.
-Wir midden einen Weg
Bostoner Biotechnologiefirrna
Genzyme war der Durchbruch
das Medikament in
gelungen. Sie ersetzten das grilleren Mengen bereitzuden Gaucher-Patienten feh- stollen", erkIln Scot Furbish.
lende Enzyni mit dem bislang Gaucher-Forscher bei Genteuersten Medikament der zyme, „denn wir sind his
Well, der Ceredase. Die Kran- heute die einzigen. die as ankenkasse entschloti sich span- Ineten." So entwickelten Wis(Lanka. unite Therapie senst.hafter die gelituchnich

W1SSEN

Chromosom eins. Die FreSzellen, Makrophagen, kbn-

nen Zellbestandteile Mem
zerlegen und speichern sie.
Diese „Gaucher-Zellen - lagem sich in Leber. Milz
and Knochen ab.
Anzeichen: Extreme VergthiSerung der Milz und
Leber. haufige KnochenMiidigkeit. MinBei Morbus-Gaucher-Patienten schwellen I Erst einem US-Biotechnologieunternehmen ge
Bauch, Milz und Leber auf ein Vielfaches an. I fang der Durchbruch: Sein Medikament wirkt
Medikamenle dagegen gab es hisher nicht. I bei alien betroffenen Patienten.
hergestellte Variante, genanni
Cerezyme. Sie wird in genetisch umprogrammierten
gerzellen produziert und in
kleinen Mengen sail 1994 vertrieben. Eine nagelneue Anlage in Allston bei Boston begann in kleinem Mahe hereits
die gentechnische High-TechProduktion. Bis Ende 1996
sollen die Bioreektoren.i.coll in
Betrieb genommen werden.
Duch Genzyme gibs nicht
preis, wieviel Wirkstoff die
Fabrik pro Tag abwirft. Firmenpriisident Jan van Heek
formulierte vorsichtig: Er will
nicht versprechen, ob der
Preis des gentechnischen PMparats sinkt. wenn Genzyme
es in Mengen herstellt.
In Dsterreich bezahlen die
Krankenkassen die kostspielige Therapie. Nor drei Patienten werden am AKH in Wien
hehandelt.
Auch andere Firmest wittern hier einen Markt. Eire
kleine US-Biotechnologiefilma will

kament ire Tabakpflanzen herstellen and zu einem Zehntei
des Pr-rises anbieten. Der
Pharmaiiigant Merck, meinkeln Insider. Forschl ebenfalls
an env Gaucher-Medikamerit. !Zs hat schen jemand
versucht. ein Gaucher-Praparat herzustellec. wed?. Scot
Furbish, ,sie hatten.eine gate.
Idee..haben aber wehrscheinlich die falschen Stoffe zusarnmengemixt und ihre Entwicklung abgebrochen."
Die v:elleicht graten Hoffnungen setzen die Patienten
auf die Gentherapie. ihr
Grundprinzip: Arzte tauschen
einen defekten Baustein der
Erbsubstanz DNA durch ein
intaktes Can ens.
Die Gentherapie sell die
Zellen clam bringers, das fehlende Elwelu selbst wieder abzugeberi Bislang schlugen jedoch alle Behandlungsversuche an Patienten fel& Auch
Genzyni, beteiligt sich an der
Gentherapieforschung. Gan,I ■ er• Expel te
Alit der
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Ceredase hauen wir unglaubtithes Chick. Das Medikament
wirkt bei (edam Patienten. Fiir
die Gentherapie brauchen wir
Zeit und Cluck. Aber letzteres
trifft bekanntlich our den, der
darauf vorbereitet ist."

derwuchs schon in iungen
Jahren und vieles andere
mehr.

Therapie: Enzyrnersatztherapie mit Ceredase oder
gentechniscb hergestailter
Cerezyme. Gentherapie
wird entwickelt.
Selbsthilfegruppe: Fr. Ilse
Schretter, Millergasse 48.6.

1060 Wien.

Pharmakotherapie

Neues Therapiekonzept bei M. Gaucher
Enzym-Substitution
Von Michael Beck
Aus der Universitats - Kinderklinik Mainz (Direktor: Univ.-Prot. Dr. med. Jurgen Sprenger)

Einleitung
In seiner Dissertation „De I' epithelioma primitif de la rate",
beschrieb P. Gaucher einen Patienten mit einer Milzvergrof3erung, als deren Ursache er ein Neoplasma vermutete; die
Speicherzeiien sah er als maligne Zellen an (Gaucher,
1882). Erst 52 Jahre spater wurde das Speichermaterial als
Glucocerebrosid identifiziert (Aghion, 1934). Es brauchte
noch mehr als 30 Jahre, bis der Enzym-Defekt des M.
Gaucher (Def izienz der 13-Glucocerebrosidase) aufgedeckt
war (Brady et al.. 1965). Die Hoffnungen, daf3 durch diese
Entdeckung auch der Weg fur eine (kausale) Therapie
freigemacht ware, erfullten sich zunachst nicht.
Erst nach langwieriger Forschungsarbeit erfolgte im Jahre
1990 der Durchbruch: Barton und Mitarbeitern gelang es,
das Enzym /3-Glucocerebrosidase aus menschlicher Plazenta durch Abspaltung von Zuckern in der Weise zu modifizieren, daf3 es selektiv in die Speicherzellen (Makrophagen)
aufgenommen wurde und so zum Abbau der gespeicherten
Lipide fuhrte (Barton et al., 1990). Durch regelmaBige Zufuhr
dieses Praparates (Alglucerase) kam es bei dem Patienten
zu einem R Ockgang der MilzvergrOf3erung und einem An.
stieg des Hemoglobins und der Thrombozyten. Inzwischen
werden weit mehr als 1000 Patienten mit diesem Medikament behandelt, das jetzt auch in Deutschland zugelassen
ist.
M. Gaucher - Eine Lipid-Speicherkrankheit
Der M. Gaucher ist eine relativ haufige Lipid-Speicherkrankheit, die durch den genetischen Defekt des Enzyms /3Glucocerebrosidase hervorgerufen wird. Durch die erniedrigte Aktivitat dieser Hydrolase kommt es zur Akkumulation
von Glucocerebrosid, das bei der Degradation komplexer
Membrankomponenten (aus Erythrozyten oder Nervenzellen) anfallt. Die Speicherung der pathologisch vermehrten
Lipide erfolgt vorwiegend in Makrophagen, die ein charakteristisches Aussehen annehmen (Gaucher-Zellen). Diese einoder mehrkernigen Zellen sind bis zu 100 pm groB und
zeigen eine wabige Struktur ihres Zytoplasmas; sie lassen
sich im retikuloendothelialen System der Milz, Leber (Kupffer-Sternzellen), Knochenmark und - in schweren Fallen auch in den Lungen nachweisen. Aus der Infiltration mit
Gaucher-Zellen resultiert eine progressive Vergrof3erung
der Leber und Milz, im Skelett kommt es zu Deformitaten und
oft sehr schmerzhaflen Destruktionen. Zentralnervose Symptome treten nur bei den neuropathischen Formen des M.
Gaucher (Typ II und Ill) auf.
Klinische Formen
Drei Typen werden nach Frederickson und Sloan (1972)
klinisch unterschieden: Als Typ I wird die chronisch-viszerale
Form bezeichnet, die mit einer fast normalen Lebenserwartung einhergeht. Diese Form macht 99 % eller Gaucher-Falle
aus. Viel seltener sind die akute, infantile neuropathische
Form (Typ II) und die subakute Form (Typ Ill).
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Bel der chronisch-viszeralen Form (Typ I) lassen sich die
Symptome aus der Infiltration verschiedener Organe mit
Speicherzellen ableiten. Krankheitsbeginn und Auspragung
der klinischen Zeichen variieren betrachtlich. Bereits im
frOhen Kindesalter kann sich eine Splenomegalie einslellen,
die zum Hypersplenismus mit Anamie, Leukozytopenie und
Thrombopenie f (kin. Die Skelett-Manifestation la131 sich an
typischen radiologischen Veranderungen erkennen: Es finden sich Auflockerungsherde, Deformitaten (Erlenmeyerkolben-Auftreibung an den distalen Femurenden) und Destruktionen (z. B. der Wirbelkorper). Durch vaskulare Starungen
(besonders im Bereich des Femurkopfes) kann es zu akuten
oder chronisch progredienten Ischamien mit konsekutiver
Ausbildung einer HOftkopfnekrose kommen.
Bei einem fruhen Krankheitsbeginn sind die betroffenen
Kinder minderwechsig und auch dystroph. Eine gelbliche
Verfarbung der Haut und braune Pigmentierungen der Bindehaut (sog. Pingueculae) werden bei der adulten Form des
M. Gaucher oft gesehen. Es kommt trotz einer ausgepragten
Hepatomegalie nur selten zu einer Funktionsstorung der
Leber. Husten und rezidivierende Pneumonien sind Zeichen
einer Lungenbeteiligung, die sich radiologisch durch diffuse.
feinfleckige Infiltrate nachweisen laBt. Die Lipidspeicherung
in den Nieren hat meistens keine klinische Auswirkung.
Patienten mit der akuten, infantilen neuropathischen
Form (Typ II des M. Gaucher) entwickeln die ersten Krankheitszeichen bereits in den ersten Lebensmonaten; die viszerale Beteiligung trill gegenOber den schweren zentralnervosen Symptomen (Augenmuskellahmungen, Krampfantalle, Spastik) ganz in den Hintergrund. Der Tod trill meistens
noch vor Vollendung des ersten Lebensjahres
Die subakute neuropathische Form (Typ Ill des M. Gaucher) unterscheidet sich vom Typ II durch einen spateren
Krankheitsbeginn und einen langsameren Verlauf. Innerhalb
dieser Krankheitsgruppe wird eine groBe Variabilitat der
klinischen Auspragung beobachtet. Im 2. oder 3. Lebensjahr
warden die Patienten auffallig durch eine Hepatosplenomegalie und vermehrte Blutungsneigung. Die Organvergrof3erung verursacht starke abdominelle Beschwerden. Mentale
Retardierung mit Verhaltensautfalligkeiten. Choreoathetosen und Krampfanfalle sind lndizien der zentralnervosen
Manifestation. Der Typ III wurde vorwiegend bei Familien
aus Nord-Schweden beobachtet.
Genetik
In alien Populationen ist der M. Gaucher bekannt, die a dulte
Form (Typ I) tritt jedoch bei osteuropaischen Juden gehault
auf (bis zu 1 : 2500). Die Krankheit wird autosomal-rezessiv
vererbt, das Kir die /3-Glucocerebrosidase kodierende Gen
konnte auf dem Chromosom 1 lokalisiert werden (Sorge
et al., 1985). Die Vielzahl von mehr als 30 Mutationen des
/3-Glucocerebrosidase-Gens, die bisher entdeckt wurden,
erklart die groBe klinische Variabilitat des M. Gaucher
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-

Vor Therapie
1 1/2 Jahre nach Therapie-Beginn
reicht werden. Entweder erreichte das exogen zugefuhrte
Enzym das Zielorgan nicht oder es wurde so rasch abgebaut,
daB es keine ausreichende katalytische Aktivital entfalten
konnte (Furbish et at., 1978). Auch war das biologisch akiive
Protein nicht in hinreichender Menge verf0gbar, so daB die
Enzym-Ersatz-Therapie nur innerhalb eines kurzen Zeitraumes durchgefuhrt werden konnle. Um eine Anreicherung der
katalytischen Aktivilat in den Makrophagen zu erreichen,
wurden verschiedene Verfahren erprobt (z. B. Einschluf3 des
Enzyms in Liposomen oder in Erythrozyten-Membranen),
die jedoch nicht den erwartelen Therapie-Erlolg zeitigten.

Abb. 1: Ruckgang der OrganvergroBerung unter der Therapie mit
Alglucerase

(Horowitz u. Zimran, 1994). Wenn auch einige Mutationen in
der Regel mit einem milden Krankheitsverlauf einhergehen,
so besteht loch keine strenge Genotyp/Phanotyp-Korrelation. Es wurden sogar bei betroffenen Geschwistern unterschiedliche Krankheitsverlaufe beobachtet.
Diagnose

Ein neuer Weg: Biochemisch modifizierte 8-Glucocerebrosidase

Bei klinischem Verdacht auf das Vorliegen eines M. Gaucher
steht am Aniang des diagnostischen Vorgehens die Knochenmarks-Biopsie. Der Nachweis von typischen Speicherzellen macht die Diagnose sehr wahrscheinlich. Ein weiterer
Hinweis 1st die ErhOhung verschiedener Marker im Serum
(Saure Phosphatase, Angiotensin Converting Enzyme), die
die Aktivierung des Makrophagen-Systems widerspiegelt.
Die Diagnose muB durch den Nachweis des Enzym-Defektes in Leukozyten oder Fibroblasten gesichert werden. An
Diflerentialdiagnosen kommen andere lysosomale Speicherkrankheiten (Morbus Niemann-Pick, GM,-Gangliosidose) in
Frage.

Ein gangbarer Weg zur Enzym-Therapie des M. Gaucher
wurde von der Natur selbst vorgezeichnet: Makrophagen.
die maBgeblichen Speicherzellen bei M. Gaucher, tragen an
ihrer Oberliache Rezeptoren fur Mannose-Reste. Das native
Enzym /3-Glucocerebrosidase enthalt aber keinen terminalen Mannose-Rest, der fur diesen Rezeptor geeignet ist. In
langjahriger Forschungsarbeit ist es jedoch gelungen. durch
biochemische Veranderungen des nativen Enzyms die Affinitat zu den Makrophagen urn ein Vielfaches zu steigern:
Durch sequentielle Abspaltung von einzelnen Zuckern wird
Mannose zum terminalen Kohlenhydrat-Rest: die modifizierte f3-Glucocerebrosidase wird in den Lysosomen der Speicherzellen angereichert und fuhrt dort zum Abbau der gespeicherten Lipide. Die katalytische Aktivitat des exogen
zugefOhrten Enzyms konnte zunachst im Tiermodell nachgewiesen werden, das Praparat (Alglucerase) fend dann
jedoch auch rasch Eingang in die klinische Anwendung
(Barton el al., 1990).

Bisher praktizierte Therapiekonzepte
Zur Behandlung des M. Gaucher standen bis vor einigen
Jahren lediglich symptomatische MaBnahmen zur VerfOgung: Oft waren mehrfache Bluttransfusionen erforderlich.
Bei ausgepragten Symptomen des Hypersplenismus (Anamie, Thrombopenie) muBte die Milz operativ entfernt werden. Die Spleneklomie war mit den Risiken einer erhot -iten
infektions-Gefahr (Pneumokokken-Sepsis) verbunden.

Erste klinische Erfahrungen mit Alglucerase
Im Jahre 1991 berichteten Barton and Mitarbeiter (Barton et
at., 1991) Ober die ersten klinischen Erfolge bei der Behandlung des M. Gaucher mit modifzierter f3-Glucocerebrosticlase
(Alglucerase). Insgesamt 12 Patienten wurde das Praparat
in zweiwochentlichen Abstanden intravends zugefOhrt. Etwa
6 Monate nach Behandlungsbeginn stellte sich ein faBbarer
Therapie-Eriolg ein, die Leber- und Milzgrol3e bildeten sich
zurOck, es kam es zu einem Anstieg des Hamoglobins und
der Thrombozytenzahl.

Weitere Therapie-MaBnahmen betreffen das SkelettSystem: Bei schweren Deformitaten sind Korrektur-Operationen unvermeidlich; eine Haftkopfnekrose, die durch chronisch-rezidivierende Ischamien entsteht, erfordert in manchen Fallen den Einsatz einer Endoprothese. Bei einzelnen
Patienten wurde eine Knochenmarks-Transplantation durchgefOhrt, die jedoch mil den hohen Risiken einer AbstoBungsReaktion verbunden ist.
Als vor 30 Jahren der biochemische Defekt aufgedeckt
werden konnie, der dem M. Gaucher zugrundeliegt (Brady et
al., 1965), hatte man grol3e Hoffnungen darin gesetzt, diese
Stoffwechselstorung durch Zufuhr des bei dem Patienten
fehlenden Enzyms heilen zu kanhen. Die ersten TherapieVersuche konnten jedoch die in diese Behandlungsform
gesetzten Erwartungen nicht erfillten; trotz mehrmonatiger
Zufuhr des Proteins konnte keine klinische Besserung er-

Alglucerase wird aus menschlicher Plazenta gewonnen. Das
angereicherte Enzym wird durch eine Vieizahl von Schritten
gereinigt und anschlieBend durch enzymatische Abspaltung
von Zucker-Resten modifiziert. Von Barton und Mitarbeitern
(Barton et al., 1991) wird eine intravenbse Infusion in einer
Dosis von 60 Einheiten pro kg Korpergewicht im Abstand von
2 Wochen empfohlen.
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Ertahrungen mit der
EnzymErsatzTherapie

obachtet. Ober die Effektivitat der Enzym-Ersatz-Therapie
bei M. Gaucher Iiegt inzwischen eine groBe Zahl von Publikationen vor (Barton et al., 1991; Berthold et al., 1992; neck
et al., 1993).

Kosten der Enzym-Ersatz-Therapie
Die Enzym Therapie eines Kindes M. Gaudier ist mit sehr

In Deutschland werden
CD
110
derzeit Ober
70 GaucherPatienten mit
dem EnzymPraparat behandeit. Der
Krankheitsverfauf wahrend einer
langeren Behandlungsphase soli exemplarisch
an einer Patientin dargeAbb. 3: Aufholwachstum unter Thera pie
stein werden,
die an der
UniversitatsKinderklinik Mainz behandelt wird. Das bei Behandlungsbe120

-

hohen Kosten verbunden. Fur eine einjahrige Behandlung ist
bei einer Dosis von etwa 60 Einheiten pro Kilogramm Korpergew icht in zweiwOchentlichen Abstanden mit einem Aufwand
von etwa DM 350 000 zu rechnen. Durch Dosisreduktion
nach ersten Behandlungserfolgen ist eine Kostensenkung
mOglich. Wahrscheinlich wird auch ein rekombinantes Praparat, das derzeit in klinischer Erprobung ist, nicht preisgenstiger sein.

GrundsatzlIche Clberlegungen zur Enzym-ErsatzTherapie
Das Beispiel der Enzym-Therapie des M. Gaucher belegt,
daf3 eine Stoffwechselstorung durch exogene Zufuhr des
(beim Patienten) defekten Proteins grundsatzlich therapiert
werden kann. Erfolgversprechende Tierversuche lessen
hoffen, dal3 auch bei anderen lysosornalen Speicherkrankheiten, wie z. B. bei der Mukopolysaccharidose Typ VI, in
Zukunft eine Substitutionsbehandlung verfugbar sein wird.
Doch wirft ein soiches Verfahren neue Fragen auf, die sich
mehr auf allgemeine gesundheitspolitische Aspekte beziehen.

ginn siebenjahrige Madchen wies die typischen Symptome
einer viszeralen Form des M. Gaucher auf: Es bestand eine
extreme Milz-Vergraf3erung, auf Grund des Hypersplenismus waren die Thrombozytenzahl und der Harnoglobinwert
deutlich erniedrigt. Die Patientin erhielt Alglucerase in Abstanden von 2 Wochen intravendis injiziert (60 U/kg KOrpergewicht).

Eine Enzym-Therapie mul-3 grundsatzlich lebenslang durchgetuhrt werden, da jedes von auf3en verabreichte EiweiBPraparat mehr oder weniger rasch abgebaut wird. Das
Praparat muB auch in genugender Menge bereitgestellt
werden, urn alien Patienten mit dieser Behandlung helfen zu
kOnnen. Dies alles erfordert einen gewaltigen apparativen
und personellen Aufwand, der mit aut3erordentlichen Kosten
verbunden ist. Es ist jedoch zu vermuten, deli die EnzymBehandlung lediglich einen weiteren Schritt hin zur GenTherapie darstelit; erste in-vitro-Versuche in dieser Richtung
sind bereits sehr erfolgversprechend verlaufen (Karlsson,
1991). Es sind aber sicher noch viele Schwierigkeiten zu
bewaltigen, und es warden noch viele Jahre vergehen, bis
diese Therapie-Form alien Gaucher-Patienten zur Verfugung steht.

Nach etwa einem halben Jahr konnte die Dosis auf die Halfte
reduziert werden, ohne daB ein Wirkungsverlust auftrat.
Innerhaib des Behandlungszeitraumes von 1 Jahren
bildete sich die Organvergrol3erung zuruck (Abb. 1), die
Thrombozyten • stiegen auf Normalwerte an (Abb. 2). Der
Adgemeinzustand des Kindes besserte sich zusehends,
auch war ein Aufholwachstum zu beobachten (Abb. 3). Die
Infusionen wurden komplikationslos vertragen, allergische
Reaktionen oder andere Nebenwirkungen wurden nicht beZusammenfassung: Der M. Gaucher ist eine relativ haufige LipidSpeicherkrankheit, die durch den genetischen Defekt des Enzyrns13Glucocerebrosidase hervorgerufen wird. Bistang standen zur Behanclhung des M. Gauchernur symptomatische MaOnahmen zurVerlOgung:
Ein schwerer Hemoglobin-Abfall machte mehrfache Transfusionen
unumganglich, bei ausgepragter Thrombopenie muf3te eine SplenekIomie du rchgetuhrt werden. Hatte sich eine Huttkopf-Nekrose entwikkelt, waren orthopadische Ma3nahmen erforderlich. Sail einigenJahran ist eine kausale Therapie des M. Gaucher Biochemisch
modifizierte /3- Grucocerebrosidase (aus menschlicher Plazenta) fehrt
nach intravenaser Injektion zu einem allmahlichen Abbau der gospelcherten Liplde in den Makrophagen. Innerhalb eines halben Jahres ist
em Anstieg des Hemoglobins und der Thrombozyten zu verzeichnen,
die OrganvergroBerung bildet sich zuruck. Der Allgemeinzustand der
Patienten normalisiert sich. Bei Kindern ist unter dieser Therapie ein
Aufholwachsium zu verzeichnen. Die Enzym-Substitution, die mit sehr
hohen Kosten verbunden ist. muf3 lebenslang durchgefuhrl warden.

Summary: Enzyme replacement: a new therapeutic approach in
Gaucher disease
Gaucher's disease is the most prevalent sphingolipidosis; it is due to
a genetic deficiency of the enzyme glucocerebrosidase that is responsible for the degradation of glucocerebroside. Due to the reduced
enzyme activity glucocerebroside accumulates in the reticulo-endothelial system causing a multisystem disorder with massive enlargement of the liver and spleen, subsequent pancytopenia, bleeding
diathesis and abdominal pain. The skeletal involvement may lead to
pathological fractures and deformities. Until recently treatment for the
most symptomatic patients was supportive with blood transfusions,
total or partial splenectomy. Because of severe osteonecrosis of the
femoral head, in many cases joint replacement surgery became
necessary. In selected patients with rapidly progressing disease,
improvement was achievable, but at high risk, through bone marrow
transplantation or liver transplantation. Early attempts to treat the
patients by exogenous administration of the 13-glucocerebrosidase
failed as the enzyme did not accumulate in the storage cells. But, if the
enzyme that had been purified from human placenta was modified for
to expose mannose residues, an high activity inside the macrophages
could be obtained, This glucocerebrosidase preparation markedly
improves the clinical and biochemical abnormalities in patients with
type Gaucher's disease,

SchliissetwOrter: Gaucher-Krankheit, Glucocerebrosidase, Alglucerase, Enzymersatz-Therapie
Literatur In den Sonderdrucken

Keywords: Gaucher disease, glucocerebrosidase, alglucerase, enzyme replacement therapy
A nschrift des Verfassers: Priv.-Doz. Dr. med. M. Beck, Universitats-Kinderklinik, LangenbeckstraGe 1, 55101 Mainz
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Morbus Gaucher

Eine Heilung
ist heute
mtiglich
ngern denkt Claudia R. an die
Zeit zuriick, als ihre Mitschiller
sie hanselten, weil ihr Bauch so aufgeblaht war, dag sie wie eine kleine
Schwangere aussah. Sie war deutlich
kleiner als ihre Klassenkameraden,
standig blag und haufig miide. Claudia R. ist eine von etwa hundert Menschen in Deutschland, die die Erbkrankheit Morbus Gaucher haben.
Dank einer neuen Therapie kann
Claudia R. heute jedoch ein fast normales Leben fiihren. Sie ist eine hubsche und energiegeladene Studentin
und mittlerweile auch eine begeisterte Sportlerin.
Die Erbkrankheit Morbus Gaucher beruht auf einem Enzymmangel, der durch einen Defekt auf dem
Chromosom 1 ausgelost wird. Bei
Patienten mit Morbus Gaucher sammelt sich in den Makrophagen, den
Fregzellen des Korpers, das zuckerhaltige Fett Glukocerebrosid an.
Glukocerebrosid ist ein wichtiger
Bestandteil der Wand von Blutzellen. Beim Abbau dieser Blutzellen
in den Makrophagen wird Glukocerebros id normalerweise durch das
Enzym Cerebrosidase in Traubenzucker (Glukose) und Fett (Ceramid) gespalten. Fehlt das Enzym,
bleibt Glukocerebrosid in den Makrophagen zuriick. Diese mit Fett
iiberladenen Zellen werden Gaucher-Zellen genannt. Sie sammeln
sich in verschiedenen Organen an
und fiihren zu einer Vergrogerung
der Organe. Am haufigsten sind
Milz und Leber betroffen, dann das

U
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Dank einer neuen Therapie
aus den USA kann heute die
lebensbedrohliche Erbkrankheit Morbus Gaucher
erfolgreich behandelt werden.
Voraussetzung: Das seltene
Krankheitsbild wird erkannt.

Knochenmark, seltener Lunge,
Haut, Nieren, Augen oder Herz.
Die Vergrogerung der Organe
wiederum fiihrt zu Funktionsstorungen und Schmerzen und wird
augerlich durch den dicken Bauch
sichtbar. Das Gewicht der Leber
kann bis auf das Zehnf ache, das der
Milz sogar bis auf das Hundertf ache
ansteigen. Als Folge der Milzvergrogerung kann es zu einer Blutarmut (Anamie) kommen. Die
Kranken sind made, kraftlos und
verstarkt infektanfallig. Bei Kindern kommt es zu einer deutlichen
Wachstumsverzogerung.

Neue Therapie aus USA
Der neue Lebensabschnitt far
Claudia R. begann Anfang der 90er
Jahre: In den USA war eine neue
Therapie entwickelt worden, die es
erstmals ermOglichte, das fehlende
Enzym von augen zuzufiihren.
Claudia spritzt sich heute alle zwei
Wochen das Medikament CeredaseTM selbst und kann so eM normales
Leben fiihren. Das Wachstumsdefizit hat sie langst aufgeholt.
Mittlerweile ist ein weiterer
Durchbruch in der Therapie von
Morbus-Gaucher-Patienten gelungen: Das Medikament, das Claudia
R. zur Zeit erhalt, wird aus Plazentagewebe hergestellt. Fur eine einzige Dosis werden 2.000 bis 8.000 Pia37

zenten benotigt. Das macht die Behandlung zum einen sehr teuer, zum
anderen konnen nicht beliebig viele
Dosen hergestellt werden. Daher
mate nach neuen Wegen gesucht
werden.Vor kurzem gelang es nun
den Forschern der Genzyme Corporation, Boston (USA), eine gentechnisch hergestellte Variante zu
entwickeln, die die Produktion des
Medikaments auch in grogeren
Mengen ermoglicht.
■

Haile Dunkelziffer
In Deutschland werden zur
Zeit 95 Morbus-Gaucher-Patienten in erfahrenen Zentren behandelt. Expertenvermuten aber,
dal es bis zu 1.500 Morbus-Gaucher-Patienten in Deutschland
gibt, da das Krankheitsbild haufig nicht erkannt wird. Typische
Zeichen fiir einen Morbus Gaucher sind:
• Milz- und Lebervergrogening,
• Blutarmut,
• haufige Knochenbriiche,
• Minderwuchs,
• Blutungsstorungen.
Trotz der hohen Behandlungskosten werden diese von den
Krankenk ass en iibernomrnen.
Gaucher Gesellschaft
Deutschland e. V.
An der Ausschacht 9
59556 Lippstadt
Telefon und Fax 02941/18870

informationen zur GGD
Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD)
e.V. ist arcs dem ZusammenschluO von Morbus
Gaucher-Betroffenen und behandelnden Arzten
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992
gegrUndet worden und innerhalb von 2 Jahren
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die
inzwischen bundesweit tatig ist. Das 1Vissen
fiber die Erkrankung "Nlorbus Gaucher" ist
nach dem Kenntnisstand der GGD in Deutschland nicht gentigend verbreitet. urn eine
ausreichende Betrenung und Behandlung
Morbus Gaucher-Betroffener sicherzustellen.
Die GGD hat es sich clan= zur Aufgabe gemach t, die medizinisch-soziale Versorgung von
NI. Gaucher-Patienten zu fordeni, indem sie:
•

•

Arzte und Patienten, sowie deren
Familien idler die Krankheit
informiert
Kontakte zu Arzten und Patienten
untereinander schafft oder vermittelt
iiber BehandlungsmOglichkeiten,
einschliefflich Enzymersatztherapie
informiert
innerhalb ihrer Mtiglichkeiten die
medizinische Forschung des M.
Gaucher unterstutzt.

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesellschaften weltweit zusammen. MOglichst
einmal jahrlich findet eth rationales Treffen der
GGD statt. Besortders Avichtig ist die individuelle Bera lung Morbus Gaucher-Betroffener.
Die Krankheit Morbus Gaucher (sprich: goschee) ist eine erbliche StOrung des Fettstoftwechsels. Dabei liegt eine Funktionsstorung des
Enzvms Glucocerebrosidase vor. Infolgedessen
werden Glucocerebroside nicht abgebaut and
somit gespeichert. Glucocerebroside sind spezielle: nicht ernahningsabhangige Fettstoffe.

Sy mptome: Vergreeerte Milt und Leber,
Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und
Gerinnungsstorungen. Die Symptome konnen

von sehr leicht his sehr sch%ver rein, die Krankheit kann sowohl in der frtihen Kindheit als au ch
ins Alter auftreten.
Die haufigste Form ist der Tvp I (Vorkommen
etwa 1:40.000). Die sehr viel selteneren Morbus
Gaudier-Typen II und 1II beinhalten zusatzlich
neurologische Svmptome.
Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrtindet und
ist als gemeinntitziger Verein beim Amtsgericht
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt,
Sterner -Nr. 330 061 33S6). Die GGD ist Mitglied
in der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe ftir
Behinderte" (BACH).
Der Jahresbejtrag betragt 35,- DM jeweils ftir das
erste Familienmitglied, alle weiteren Familiennn tglieder eines Haushalts sind als Nlitglieder der GGD beitragsfrei.
Spenden sind jederzeit willkommen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind bis 100 DM
mit dem Uberweisungsbeleg steuerlich absetzbar. Eine Spendenquittung wird bei
Betragen aber 100 DM set bstverstandlich auf
Wunsch ausgestellt.
Konto-Nr.: 82 57222, Commerzbank Lippstadt,
1311: 416 400 47
VVenn Sie weitere In formation en wtinschen oder
Mitglied der GGD werden mochten, so schreiben Sie bitte an die Adresse der GGD, die Sie
auf der Rtickseite des "go-schee briefes" finden.

Ko nta ktad ressen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Georg, Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. and Fax: 0761-27 45 74
Martina Geskes, HQlser Str. 72, 47906 Kempen, Tel.: 02152-516693
Gabriele Gill, August-Rohrneier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel.:04101-67661
Marion Kaf, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.:0201-517738 oder 510948
Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkruchten, Tel.: 02163-89428
Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau, Tel.: 06187-24069 (abends
bis 23 LThr)
Wolfgang Labeit and Anke Hermann-Labeit, Schutzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel.: 0271-24464
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
use Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Tel.: 0043-1596 5000
Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel.: 030-752 64 35

Gaucher Gesellschaften rund um die Welt
Zur Zeit sired uns folgende Gaucher-Gesellschaften in aller Welt bekannt:

Deutschland
Gaucher Gesellschaft Deutschland
An der Ausschacht 9
59556 Lippstadt
Tel. -49-2941 18870

Argentinien
Associacion Gaucher Argentina
Leopoldo Marechal 1314 - Dto 2
1414 Buenos Aires
Tel. -54-1 854 5196 oder
+54-1 311 5199

Frankreich
Vaincre les Maladies Lysosomales
9 Place du 19 Mars 1962
91035 Evry Cedex
Tel. +33-160 91 75 00

Australien
Gaucher Association
6 Logan Street
Capalaba QLD 4157
Tel. +61- 7 245 1848

Israel
Israeli Gaucher Association
Century Tower
124 then Gvirol Street
Tel Aviv 62038
Tel. +972 3 522 6482

Brasilien
Associacoa Brasileira dos Portadores
da Docnca de Gaucher
Av. Nilo Pecanha 155
Sobreloja„ Centro CEP 20020-100
Rio de Janeiro
Tel. +55-21 220 8633

Italien
Associazione Italia Gaucher
Piazza delle Costituzione 7
50129 Florence
Tel. +39-55 46 13 12

Canada
National Gaucher Foundation
4100 Yonge Street, Suite 310
North York, Ontario N12P 2B5
Tel. +1-416 486 4338
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\iederlande
Gaucher Verenigung Nederland
Ruitercamp 155
3992 BZ Houten
Tel. -31-3403 74417

GroLbritanien u. Irland
Gaucher Association
25 West Cottages
London NW6 1RJ
Tel. i-44-171 433 11 21

Neuseeland
Gaucher Association
PO Box 28593
Rernuera, Auckland
Tel. +64 9 524 9772

Ungarn
Magyar Gaucher-KOrosok KozOssege
Vorsi tzender Dr. Cv Losoncy
Kossoth Lajos utca 41.I.em.4
H-2100 God011o
Tel.: 0036-28-310-744

Sadafrika
Gaucher Sodety
PO Box 51399
Raedene 2124
Tel. --27- 11 640 5577

USA
National Gaucher Foundation
11140 Rockville Pike
Suite 350, Rockville
Maryland 20852-3106
Tel. +1-301 816 1515

Schweden
\Iorbus Gaucherforeningen
Soldatvagen 19
95531 Ranea

IVir danken Susan Lewis fur die freundliche
Genehmigung, die Adressen dem englischen
Newsletter entnehmen zu durfen.
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