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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Ziel des seit 2008 veranstalteten internationalen 
„Tags der seltenen Erkrankungen” ist, auf die 
„Seltenen” aufmerksam zu machen und den 
 Fokus auf die Bedürfnisse von Patienten mit sel-
tenen Erkrankungen wie Morbus Fabry, Morbus 
Pompe, Morbus Gaucher oder MPS I zu lenken. Dabei wird jedes Jahr ein 
anderer Aspekt in den Vordergrund gestellt. 2014 lautete das Motto 

 „Gemeinsam für eine bessere Versorgung”. Und Sie werden sehen, dieses 
Thema zieht sich auch wie ein roter Faden durch diese 25. Ausgabe des 
LysoSolutions®-Letters.

Wir bei Genzyme entwickeln und vertreiben nicht nur Medikamente, sondern 
uns ist es insbesondere ein Anliegen, die Versorgung von Patienten auf einem 
hohen Niveau zu halten und zudem noch weiter zu verbessern. Ein Beispiel 
für unser Engagement ist eine Umfrage unter Ärzten zur Versorgungssituation 
von Patienten mit Morbus Gaucher, die wir 2012 in Auftrag gegeben haben. 
Die Ergebnisse liegen nun vor – Sie finden sie in dieser Ausgabe auf Seite 4. 

Auch den Mitarbeitern bei Genzyme ist die Versorgung von Patienten auch 
ein wichtiges persönliches Anliegen. Darum nahmen sie 2014 an einer 
 Genzyme-Spendenaktion anlässlich des „Tags der seltenen Erkrankungen” 
zahlreich teil. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag „Patient Empowerment”. 

Versorgung bedeutet auch Vorsorge mit regelmäßigen Verlaufskontrollen in 
spezialisierten Zentren. In welchen Fällen Krankenkassen die Kosten für An- 
und Abreise erstatten, erfahren Sie in der Rubrik „Recht & Soziales”. 

Sie können auch selbst etwas für sich tun, z. B. mit den richtigen kranken-
gymnastischen Übungen. Wir stellen eine neue DVD für Pompe-Patienten 
mit Anleitungen für physiotherapeutische Übungen am Arbeitsplatz vor – zur 
Vorbeugung oder wenn Sie Verspannungen oder Schmerzen fühlen. 

Für die optimale Betreuung eines Patienten ist oft auch die Zusammen arbeit 
von unterschiedlichen Ärzten gefragt. Für Fabry-Patienten ist dies besonders 
entscheidend, da die Krankheit verschiedene Organe betrifft.  Welche Vor-
teile regelmäßige Kontrollbesuche in Fachzentren haben und was die Be-
troffenen vor Ort erwartet, stellen wir ebenfalls in diesem Heft vor.

Sich selbst versorgen, heißt aber auch, auf seine Ernährung zu achten. In-
formationen dazu erhalten Sie im Serviceteil. Oder besuchen Sie uns auf 
www.lysosolutions.de , unserem Serviceangebot im Internet für Patienten mit 
lysosomalen Speicherkrankheiten und ihre Angehörigen.

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen eine interessante Lektüre,
Ihre
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Rare Disease Day –  
Gemeinsames Engagement 
für seltene Erkrankungen

am rare Disease Day, dem in-
ternationalen tag der selte-

nen erkrankungen, setzte 
sich Genzyme mit seinen 
mitarbeitern auch im Jahr 
2014 weltweit dafür ein, 

das bewusstsein für seltene 
erkrankungen weiter zu stärken. 

Das Ziel des Rare Disease Day ist es, die unterschied-
lichsten Zielgruppen von Politikern über Ärzte bis hin 
zur allgemeinen Öffentlichkeit über seltene Erkran-
kungen zu informieren. Dafür machte das Unterneh-
men zum Teil mit eigenen Veranstaltungen und Ak-
tionen, aber vielfach auch in Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit seltenen Erkrankungen aufmerksam. 
Das übergreifende Motto 2014 war: „Gemeinsam 
für eine bessere Versorgung”.

In Deutschland diskutierten auf einer von Genzyme 
 organisierten Presseveranstaltung Experten aus Me-
dizin und Gesundheitspolitik über die Situation von 
Menschen mit seltenen Erkrankungen hierzulande. 
Auch mit dabei: Frau Sabine Biermann von der 
 Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. als Patien-
tenvertreterin. Die daraufhin erschienenen Artikel 
trugen dazu bei, die Aufmerksamkeit für die „Selte-
nen” zu erhöhen. 

International unterstützte das Unternehmen bei-
spielsweise einen Staffellauf, der zwölf Genzyme-
Standorte weltweit miteinander verband. In Aus-
tralien, Großbritannien und USA nahmen Vertreter 
von Genzyme an Informationsveranstaltungen für 
Abgeordnete in den Parlamenten teil. Zudem un-
terstützte Genzyme in Spanien und Frankreich die 
dortigen Patientenorganisationen bei Projekten, 
die sich speziell an Kinder richten. Informationen zu 
weiteren weltweiten Aktivitäten finden Sie unter 
http://raredisease.genzyme.com .

Der Tag der Seltenen Erkrankungen
Im Jahr 2008 hat die Europäische Organisation für 
Seltene Erkrankungen (EURORDIS) den internatio-
nalen Rare Disease Day ins Leben gerufen. Seitdem 
wird jährlich weltweit am letzten Tag im Februar auf 
die Bedürfnisse von Menschen mit einer seltenen Er-
krankung aufmerksam gemacht und das Bewusst-
sein für die damit verbundenen Herausforderungen 
gestärkt. In über 80 Ländern koordiniert die EURORDIS 
an diesem Tag zahlreiche Aktionen und Initiativen 
gemeinsam mit nationalen Patientenorganisatio-
nen. Als Pionier auf dem Gebiet der seltenen Erkran-
kungen unterstützt Genzyme diese Aktionen von An-
fang an.

Abbildung oben: Logo des Rare Disease Day 
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Regelmäßig zur Kontrolle ins Zentrum!
Um Fabry-Patienten optimal zu betreuen, arbeiten behandelnde Ärzte vor Ort 
und im Fabry-Zentrum eng zusammen. Wer welche Aufgaben hat und warum  
die jährlichen Untersuchungen in spezialisierten Zentren so wichtig sind, erläutert 
Professor Dr. Frank Weidemann.

Die Fabry-Erkrankung betrifft eine gan-
ze Reihe von verschiedenen Organen. 

Ärzte sprechen deshalb von einer multi-
systemischen Erkrankung (lateinisch: mul-
ti = viel): Die ersten Symptome bei vielen 
Patienten sind Schmerzen in den Händen 
und Füßen – ein Hinweis, dass die Krank-
heit das Nervensystem in Mitleidenschaft 
zieht. Außerdem wird Speichermaterial 
(GL-3) in der Niere und im Herzen einge-
lagert, was meist zu einem fortschreiten-
den Funktionsverlust der Organe führt. 
Ebenfalls typisch für Morbus Fabry: gastro-
intestinale Beschwerden. Um Patienten 
bestmöglich zu betreuen, ist deshalb eine 
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von verschiedenen Fachärzten wichtig.

An seinem Wohnort wird der Patient in 
der Regel von einem niedergelassenen 
Arzt betreut. Bei ihm erhält er regelmäßig 
seine medikamentöse Therapie. Außer-
dem ist der Arzt vor Ort Ansprechpartner 
für alle akuten Probleme – ob sie nun mit 
der Fabry-Erkrankung in Zusammenhang 
stehen oder nicht. Auch wenn der Krank-
heitsverlauf stabil ist, sollte sich jeder 
 Fabry-Patient einmal im Jahr eingehend 
in einem Fabry-Zentrum untersuchen las-
sen. „Diese Kontrollen sind wirklich ganz 
wichtig!”, betont Professor Weidemann. 
Der Grund: So soll sichergestellt werden, 
dass die Erkrankung nicht in dem einen 
oder anderen Bereich unbemerkt fort-
schreitet. Möglichen Komplikationen 
kann so in vielen Fällen vorgebeugt wer-
den. Dazu ist selbstverständlich auch der 
Austausch zwischen behandelndem Arzt 
und Zentrum wichtig – denn außerhalb 
des Zentrums unternommene Untersu-
chungen und Befunde können dem Arzt 
im Zentrum helfen, den Verlauf der Er-
krankung besser zu beurteilen. 

Prof. Frank Weidemann wechselte zum Januar 2015 an das Katharinen-Hos-
pital in Unna, einem Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster. Er betreut dort ebenfalls Fabry-Patienten und arbeitet dabei 
mit dem Fabry- Zentrum am Universitätsklinikum Münster und selbstverständ-
lich weiterhin mit dem Fabry-Zentrum Würzburg zusammen.

Zusammenarbeit von drei Disziplinen
„Auf jeden Fall sollten mindestens ein Kar-
diologe, ein Nephrologe und ein Neuro-
loge an der Betreuung eines Patienten 
im Fabry-Zentrum beteiligt sein”, erläutert 
Professor Weidemann. Grundsätzlich wer-
den bei der jährlichen Untersuchung des-
halb die Herz- und die Nierenfunktion 
kontrolliert. Dazu wird Blut abgenommen, 
um verschiedene Laborwerte zu erhe-
ben. Außerdem werden für die Beurtei-
lung der Nierenfunktion bestimmte Urin-
werte überprüft. „Das Herz ist ganz wich-
tig – zumal ich ja selbst Kardiologe bin”, 
unterstreicht Professor Dr. Weidemann. 

„Bei der jährlichen Untersuchung im Zen-
trum machen wir immer einen Herz-Ultra-
schall. Außerdem ist ein Langzeit-EKG 
wichtig. Wenn möglich, sollte auch ein 
Kardio-MRT gemacht werden.” 

Je nach Ergebnis der Untersuchungen 
muss eventuell die Behandlung verän-
dert werden, zum Beispiel indem die Do-
sierung von Herzmedikamenten ange-
passt wird. Dazu Professor Weidemann: 

„Einzelne Fabry-Patienten benötigen da-
rüber hinaus einen Herzschrittmacher 
oder einen Kardio-Defibrillator. Das sind 
zwar nur wenige, aber es ist wichtig, dass 
wir genau diese Patienten rechtzeitig ent-
decken, um sie optimal zu versorgen”. 
Wenn die Nierenfunktion schlechter wird, 
kann ebenfalls eine Anpassung der Me-
dikation erforderlich sein. Nimmt sie zu 
sehr ab, kann es in Einzelfällen möglicher-
weise erforderlich werden, eine Dialyse 
vorzubereiten. In der Neurologie schließ-
lich geht es hauptsächlich darum, dass 
der Patient, sofern benötigt, die für ihn 
optimale Schmerztherapie erhält. 

Vertrauen ist wichtig
Aus Sicht von Professor Weidemann ist das 
Verhältnis zwischen Patient und Zentrums-
arzt in aller Regel gut. „Wir sehen die Pati-
enten regelmäßig und kennen sie häufig 
seit vielen Jahren. Das ist ein ganz wichti-
ges Vertrauensverhältnis.” Aber natürlich 
kann es auch hier Veränderungen geben, 
etwa wenn ein Patient oder ein Arzt um-
zieht. „Viele unserer Patienten kommen 
sowieso von weiter weg zu uns. Optimal 
ist es, wenn sie trotz Umzug weiter ins glei-
che Zentrum gehen können. Ist dies nicht 
möglich, ist es ganz wichtig, dass sie sich 
ein neues Zentrum suchen, das für sie nun 
besser erreichbar ist.” Da sich so gut wie 
alle Ärzte, die sich in Deutschland auf 
 Morbus Fabry spezialisiert haben, unterei-
nander kennen und austauschen, ist da-
durch nicht mit Problemen zu rechnen. 
Das gleiche gilt, wenn einmal ein Arzt um-
zieht und in einem neuen Krankenhaus ar-
beitet. Patienten können sich jederzeit si-
cher sein, dass sie in ihrem Zentrum von 
Spezialisten betreut werden.                                        
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Prof. Dr. Frank  
Weidemann, 
Katharinen- Hospital 
in Unna, einem 
Lehrkrankenhaus 
der Westfälischen 
Wilhelms-Universität 
Münster
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Morbus FabryAktuelles



Betreuung von Gaucher-Patienten in 
Deutschland – vor Ort und im Zentrum
Aktuelle Ergebnisse einer Ärzte-Umfrage zeigen, wie der Versorgungsalltag  
von Gaucher-Patienten in Deutschland aussieht. Wichtig ist das Zusammenspiel 
zwischen Patient, behandelndem Arzt und Gaucher-Zentren.

Anlässlich einer Genzyme-Veranstal-
tung zum „Tag der seltenen Erkran-
kungen” 2014 äußerte sich auch 
Sabine Biermann, 2. Vor stands vor-
sitzen de der  Gaucher Gesell schaft 
Deutschland e.V., zu den Gaucher-
Zentren: „Für Patienten mit lysoso-
malen Speicherkrankheiten hat sich 
in den letzten Jahren sehr viel po-
sitiv verändert. Es gibt z. B. für Pati-
enten mit Morbus Gaucher inzwi-
schen neun spezialisierte Gaucher- 

Zentren, die in ganz Deutschland 
verteilt sind, so dass fast alle Patien-
ten regional gut versorgt werden 
können. Auch die therapeutischen 
Möglichkeiten haben sich in den 
letzten Jahren weiterentwickelt und 
neue Therapie möglichkeiten wer-
den noch folgen.”

Eine Liste der deutschen Gaucher- 
Zentren finden Sie in der Gaucher-
Infothek unter www.ggd-ev.de .

kann der Krankheitsverlauf am besten 
verfolgt und gegebenenfalls die The-
rapie individuell angepasst werden.

Ärzte schätzen die Kooperation  
mit den Gaucher-Zentren
Die Ergebnisse der Umfrage zeigten 
auch, wie wichtig die Zusammenarbeit 
von behandelnden Ärzten mit spezia-
lisierten Gaucher-Zentren ist. Auf die 
Frage, was sie an der Kooperation mit 
den Gaucher-Zentren besonders schät-
zen, lobten die Ärzte die Zentren als 
kompetente und zuverlässige An-
sprechpartner für Rückfragen, Informa-
tionen und Therapieempfehlungen.  

Sabine Biermann, 2. Vorstandsvorsitzende 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
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Genzyme erforscht nicht nur lyso-
somale Speicherkrankheiten und 

entwickelt Therapien dafür. Das Unter-
nehmen engagiert sich darüber hinaus 
auch für die Versorgung der Patienten 
und arbeitet ständig an deren Verbes-
serung. Doch wie sieht die Versorgung 
von Gaucher- Patienten in Deutschland 
genau aus? Um das herauszufinden, 
führte Genzyme eine Umfrage bei Ärz-
ten durch, deren Auswertung nun vor-
liegt. Wie wichtig das Thema „Versor-
gung” bei seltenen Erkrankungen wie 
Morbus Gaucher ist, zeigte auch das 
Motto des „Tags der seltenen Erkran-
kungen” („Rare Disease Day”) 2014: 
„Gemeinsam für eine bessere Versor-
gung”. 

Therapie für Gaucher-Patienten meist 
wohnortnah
Der Fragenkatalog zum Versorgungs-
alltag bei Morbus Gaucher wurde von 
Genzyme gemeinsam mit Gaucher- 
Experten entwickelt. An der Umfrage 
beteiligten sich 72 Ärzte. Die meisten von 
ihnen waren niedergelassene Ärzte 
(85%), die anderen waren Kliniker oder 
arbeiteten direkt in Gaucher-Zentren. 
Die befragten Ärzte betreuten insge-
samt 86 Gaucher-Patienten, davon 80 
Erwachsene, fünf Kinder bis 12 Jahre 
und einen Jugendlichen. Die Mehrzahl 
der behandelnden Ärzte der Gaucher- 
Patienten waren Allgemeinmediziner 
und Internisten. Viele von ihnen betreu-
ten jeweils nur einen Gaucher- Patienten, 
der in der Nähe wohnte.

Für die Verlaufskontrollen ins  
Gaucher-Zentrum
Für Gaucher-Patienten stehen Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung, die 
in regelmäßigen Abständen mittels In-
fusionen verabreicht werden. Wie die 
Umfrage ergab, erhalten die Patienten 
die Infusion in der Mehrzahl beim nie-
dergelassenen Arzt oder ambulant in 
der Klinik. Bei Morbus Gaucher ist eine 
regelmäßige Infusion wichtig – das wis-

sen auch die Patienten: Die Umfrage 
ergab, dass die meisten Patienten ge-
wissenhaft ihre Therapie durchführen 
und die Infusiontermine einhalten. 

Auch wenn die Infusionen in der Re-
gel bei dem behandelnden Arzt vor Ort 
verabreicht werden, sollten die wichti-
gen halbjährlichen bis jährlichen Kon-
trolluntersuchungen in den spezialisier-
ten interdisziplinären Gaucher-Zentren 
stattfinden. Morbus Gaucher ist eine 
Multiorganerkrankung und nur ein Zen-
trum, in dem Ärzte verschiedener Fach-
richtungen eng zusammenarbeiten, 
kann die notwendigen interdisziplinä-
ren Untersuchungen durchführen. So 
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»  Für Patienten  
mit lysosomalen  

Speicherkrankheiten 
hat sich in den letzten 

Jahren sehr viel  
positiv verändert. «
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Aktuelles MPS I

Mein Leben mit MPS I
wies mich der Hausarzt zur weiteren Ab-
klärung in ein Krankenhaus. Dort erhielt ich 
die Diagnose Mukopolysaccharidose I Typ 
Scheie. Damit konnte ich nichts anfangen, 
und meine Mutter lehnte es ab, sich mit 
dieser Krankheit zu beschäftigen. Mir ist vor 
allem die Aussage des Arztes im Gedächt-
nis geblieben, dass ich mit 35 Jahren wahr-
scheinlich im Rollstuhl sitzen würde. 

Mit Mitte zwanzig merkte ich, dass ich 
mich immer schlechter bewegen kann. 
Für mich war und ist es aber selbstver-
ständlich, dass ich alleine lebe und alles 
selbst mache. Normalerweise merken Au-
ßenstehende auch nichts von meiner 
Krankheit. Bei manchen alltäglichen Din-

gen habe ich dafür meine ganz spezielle 
Taktik – zum Beispiel wische ich Geldmün-
zen vom Tisch in die Hand, weil ich sie 
nicht gut greifen kann. Mit 31 Jahren, also 
15 Jahre nach der Diagnose, habe ich 
mich schließlich dazu entschlossen, eine 
mittlerweile verfügbare medikamentöse 
Therapie zu beginnen.                             

Ich habe MPS I vom Typ Scheie. Seit gut 
zwei Jahren erhalte ich eine medika-

mentöse Behandlung. Doch bis ich mich 
dafür entschieden habe, hat es lange 
gedauert. Das kam so: 

Als Baby war ich häufig krank, und die 
Ärzte stellten eine Entwicklungsstörung fest. 
Weil ich außerdem insgesamt sehr steif war, 
erhielt ich Krankengymnastik. Nach einer 
tieferen Ursache wurde aber nicht ge-
forscht. Später ging ich ganz normal in 
den Kindergarten und in die Schule. 

Als ich zehn war, stellte meine Oma 
beim Memory-Spielen fest, dass ich beim 
Drehen der Karten meine Finger nicht rich-
tig bewege. Mit 16 Jahren schließlich über-

Kerstin S., 34: 
„Die Auseinandersetzung 
mit der Krankheit und der 
Austausch mit anderen 
Betroffenen tun mir gut.“
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Morbus Pompe

Physiotherapeutische Übungen am Arbeitsplatz 
für zwischendurch
Viele Pompe-Patienten sitzen im Job über längere Zeit am Computer. Verspannungen 
und Schmerzen sind häufig die Folge. Eine neue DVD zeigt Übungen, die sie direkt im 
Büro und am Schreibtisch machen können. Am besten sofort – bevor es schlimmer wird.

Frau Dr. Karabul, Sie 
haben zusammen mit 
der Physiotherapeutin 
Hildegard Nick an der 
Villa Metabolica in 

Mainz die neue DVD entwickelt. Was ist 
das Besondere daran?
Dr. Karabul: Die DVD ist so aufgebaut, 
dass sie 13 einzelne Übungen zur Entspan-
nung bzw. Kräftigung bestimmter Muskel-
gruppen zeigt beispielsweise des Nackens 
oder der Oberschenkel. Viele Pompe- 
Patienten haben PC-Arbeitsplätze mit 
dem einhergehenden Risiko für Verspan-
nungen und nur eingeschränkter Möglich-
keit, Muskeln zu kräftigen bzw. deren Kraft 
zu erhalten. Damit können diese Übungen 
dazu dienen, Verspannungen vorzubeu-
gen und Muskelgruppen zu kräftigen. 
Auch wenn sie während der Arbeit mer-
ken, dass sich etwa der Nacken ver-
spannt, können sie optimalerweise die Ar-
beit für ein paar Minuten unterbrechen, 
die DVD einlegen und direkt die entspre-
chenden Übungen machen.

Wie ist die DVD aufgebaut?
Dr. Karabul: Alle Übungen können ein-
zeln angeklickt werden. Unsere Physio-
therapeutin macht die Übung zunächst 
vor – und dann macht eine Pompe-Pati-
entin sie nach. Dadurch kann der Nutzer 
sehen, dass bei der Patientin manches 
nicht so perfekt funktioniert wie bei einer 
gesunden Person. Wichtig ist, dass Pati-
enten die Übungen entsprechend ihrer 
eigenen Möglichkeiten machen und 
nicht versuchen, etwas zu erzwingen, was 
nicht geht.

Was braucht man für die Übungen?
Dr. Karabul: Nichts, außer einem (Schreib-)
Tisch und einem Stuhl. Unser Ziel ist es, dass 
Pompe-Patienten die Übungen jederzeit 
in ihren Alltag integrieren können. 

Warum ist Physiotherapie so wichtig für 
Pompe-Patienten?
Dr. Karabul: Neben der medikamentösen 
Behandlung ist die Physiotherapie immens 
wichtig, damit die Muskeln in Bewegung 
bleiben. Sie dient der Muskelstärkung und 
der Vorbeugung von Kontrakturen.

Wie oft sollten Pompe-Patienten generell 
ihre physiotherapeutischen Übungen 
machen?
Dr. Karabul: Optimal ist regelmäßig drei- 
bis viermal die Woche. Durch häufige 
Übungen, auch wenn sie nur kurz sind, wer-
den die Muskeln am besten gestärkt und 
durchblutet. Das stellt auch die Basis dafür 
dar, dass eine mögliche medikamentöse 
Therapie gut in den Muskeln ankommt.

Ihr Tipp für alle Pompe-Patienten?
Dr. Karabul: Machen Sie unsere Übungen 
gleich, wenn Sie merken, dass sich eine 
Verspannung entwickelt. Warten Sie nicht 
bis zum nächsten Physiotherapie-Termin!
Frau Dr. Karabul, vielen Dank für das 
 Gespräch!

Die DVD „Physiotherapeuti-
sche Übungen am Arbeits-
platz für Morbus Pompe” 
können Sie telefonisch 
06102 3674-532 oder per 
 E-Mail unter Pompe-info-de@
genzyme.com bestellen.  

Dr. Nesrin Karabul,  
Villa Metabolica, Johannes  
Gutenberg-Universität Mainz
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Speicherkrankheiten Recht & Soziales

Regelmäßige Verlaufskontrollen in spezialisierten Zentren sind für Patienten mit einer 
chronischen Erkrankung essenziell. Unter bestimmten Voraussetzungen erstatten die 
Krankenkassen die Fahrtkosten für die An- und Abreise zu den Verlaufskontrollen in 
spezialisierten Zentren. 

Erstattung der Fahrtkosten zum Check-up

Morbus Niemann-Pick: Hilfe für die Selbsthilfe 

Rechtliche Basis für die Über-
nahme der Fahrtkosten durch 

die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen ist, dass die Fahrten 
aufgrund der Krankheit oder der 
notwendigen Behandlung der-
selben zwingend medizinisch 
notwendig sind.

Im Allgemeinen gilt, dass 
Fahrtkosten von Versicherten der 
Pflegestufe II und III sowie von 
Versicherten mit den Schwer-
behindertenmerkmalen „aG”, 

„Bl” oder „H” prinzipiell erstattet 
werden. In allen anderen Fällen prüft 
die Krankenversicherung erst, inwieweit 
eine medizinische Notwendigkeit vor-
liegt. Wichtig für den Patienten ist, dass 
er den Antrag auf Fahrtkostenerstat-
tung bei der Krankenversicherung 
rechtzeitig vor der Fahrt stellt.

Unterstützung kann der Patient auch 
beim spezialisierten Zentrum erhalten, 

Mit einer Spende an die Niemann-Pick 
Selbsthilfegruppe Deutschland e. V. 

möchte Genzyme Menschen unterstüt-
zen, die sich für Betroffene mit der selte-
nen und bisher unheilbaren Erkrankung 
Niemann-Pick engagieren. 

Die Spende in Höhe von 6.110 Euro 
war anlässlich des „Tags der seltenen 
Erkrankungen” am 28. Februar 2014 bei 
einer Mitarbeiteraktion von Genzyme 

„erspielt” worden. Die Mitarbeiter be-
antworteten Quizfragen rund um die 
seltenen lysosomalen Speicherkrank-
heiten – pro richtiger Antwort zahlte 
das Unternehmen einen Betrag in die 
Spendenkasse ein. „Dieses Geld wird 
die Forschung und die Möglichkeiten 
der Selbsthilfegruppe wieder ein gan-
zes Stück nach vorne bringen. Es ist ein-
fach großartig, dass all die Genzyme-
Mitarbeiter zu dieser Summe beige-
tragen haben”, freute sich Gabriele 
Grillenberger, 1. Vorsitzende der Nie-
mann-Pick Selbsthilfegruppe Deutsch-
land e.V. (NPS), als Genzyme die Spen-

wenn der dortige Arzt ihm vor der jähr-
lichen Kontrolluntersuchung bzw. dem 
Behandlungstermin schriftlich bestätigt, 
dass die medizinische Notwendigkeit 
dazu besteht. Der Arzt kann auch begrün-
den, warum eine Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel aus medizinischer Sicht 
nicht zugemutet werden kann. Allerdings 
hat der Patient keinen Rechtsanspruch 
auf diese Bescheinigung. 

Welches Verkehrsmittel der Patient be-
nutzen kann, richtet sich vielmehr nach 
dem individuellen Fall.

Wurde der Antrag durch die Kranken-
kasse genehmigt, können als Fahrtkosten 
anerkannt werden:
a) Benutzung eines öffentlichen Verkehrs-

mittels
b)  falls a nicht möglich: Benutzung eines 

Taxis oder Mietwagens
c) falls a und b nicht möglich: Benutzung 

eines Krankenkraftwagens oder Ret-
tungsfahrzeugs

de im Rahmen des Jahrestreffens am 
24. Mai 2014 überreichte. 

Die NPS wurde 1997 von sieben be-
troffenen Familien gegründet. Vom ers-
ten Tag aktiv dabei war Edmund Fabi-
anski, NPS-Schatzmeister und Vater ei-
nes Sohnes mit Niemann-Pick: „Heute 
haben wir ca. 120 Mitglieder und be-
reits unser 17. Jahrestreffen.” Für diese 
Treffen hat sich die NPS an den Jahres-
hauptversammlungen internationaler 
Niemann-Pick-Organisationen orien-
tiert. „Seit 2009 gehört die NPS auch zur 
INPDA, der International Niemann-Pick 
Disease Alliance”, berichtet Fabianski.

Niemann-Pick ist eine von ca. 8.000 
seltenen Erkrankungen. Bei der häufigs-
ten Form, dem Typ C, ist ein Stoffwech-
seltransportweg gestört. Sie tritt in der Re-
gel im Kindes- oder Jugendalter auf. „Die 
Kinder entwickeln sich zuerst ganz nor-
mal”, weiß Fabianski auch aus eigener 
Erfahrung zu berichten. „Doch dann wird 
das Kind plötzlich tolpatschiger, fängt an, 
Sachen zu vergessen, die Schrift wird kra-

keliger.” Das Kind entwickelt sich von nun 
an nicht mehr weiter, bereits erlernte Fä-
higkeiten verliert es wieder. Seine Lebens-
erwartung ist vermindert. 

Typ A und B beruhen auf einem En-
zymmangel. Dabei ist Typ A eine schwe-
re neurologische Erkrankung, die bereits 
im Säuglingsalter zu Entwicklungsverzö-
gerungen und im Alter von 2-5 Jahren 
zum Tod führt. Patienten mit Typ B wei-
sen nur eine geringe neurologische Be-
teiligung auf und können durchaus ein 
normales Alter erreichen.                    
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Dr. Manfred  
Paetzold, Diplom-
Ökonom und  
Experte für  
Gesundheits-  
und Sozialpolitik

Spendenübergabe am 24. Mai 2014 beim  
17. Jahrestreffen der Niemann-Pick Selbsthilfe-
gruppe (NPS) in Kassel. (v.l.n.r.: Telse Friccius, 
Genzyme, Sabine Fornfeist, Gabriele Grillenberger, 
Edmund Fabianski, alle NPS). 

d) Benutzung eines privaten Kraftfahr-
zeugs (höchstens jedoch die Kosten, 
die bei Inanspruchnahme von a bis c 
entstanden wären)

Liegt keine Zuzahlungsbefreiung vor, muss 
der Patient, auch wenn er minderjährig ist, 
10% der Fahrtkosten als Eigenbeteiligung 
zuzahlen (mindestens 5€, höchstens je-
doch 10€ pro Fahrt). Ob es sich bei dem 
jährlichen Check-Up um eine ambulante 
oder mehrtägig stationäre Untersuchung 
handelt, ist für die Erstattung der Fahrtkos-
ten nicht relevant, denn Dauer und Ort 
der Untersuchung haben auf die Erstat-
tungsfähigkeit keinen Einfluss.

Für Patienten mit einer privaten Kran-
kenversicherung gelten die jeweiligen 
Regelungen zur Fahrtkostenerstattung, 
die sie mit ihrer Krankenkasse getroffen 
haben. 

Stand der Informationen: April 2014      
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LysoTipp! 
Neben einer bewussten Ernäh-
rung kann auch regelmäßige Be-
wegung das Wohlbefinden stei-
gern. Welche Bewegungsab-
läufe sich für Fabry-Patienten 
besonders eignen, erfahren Sie 
in unseren Bewegungsvideos auf 
www.lysosolutions.de. Ein Bewe-
gungsexperte zeigt Ihnen einfa-
che Übungen, die Sie leicht in Ih-
ren Alltag einbauen können. 
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Club

LysoSolutions®-Club: exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!

Bewusste Ernährung bei Morbus Fabry 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann das Wohlbefinden steigern. Worauf insbesondere Patienten  
mit Morbus Fabry genau achten sollten, lesen Sie im Interview mit Dr. Sima Canaan-Kühl.

einer kardialen Beteiligung sollten sich zu-
dem eher salzarm ernähren. 

Wie schätzen Sie die Situation bei nieren-
kranken Fabry-Patienten ein?
Dr. Canaan-Kühl: Aus Erfahrung weiß 
man, dass Patienten mit Nierenproble-
men selbst viel für ihre Gesundheit tun 
können. Eine spezielle Diät in Rückspra-
che mit dem Arzt kann hier auch eine 
große Rolle für das Wohlbefinden spielen. 
Fabry-Patienten mit Nierenbeteiligung 
rate ich, nicht zu viel Eiweiß zu essen. 
Denn für Nierenkranke stellt die vermehr-
te Aufnahme von Eiweiß eine besonde-
re Belastung dar: Beim Abbau entsteht 
unter anderem Harnstoff, der über die 
Niere ausgeschieden werden muss. Dazu 
ist die kranke Niere nur begrenzt in der 
Lage. Manche Patienten entwickeln Pro-

Was empfehlen Sie 
 Fabry-Patienten in Be-
zug auf ihre Ernährung?
Dr. Canaan-Kühl: Das 
hängt davon ab, unter 
welchen Beschwerden 
der Patient individuell 
leidet. Patienten, de-
nen häufig übel ist oder 
die unter Krämpfen lei-
den, empfehle ich ihre 

Mahlzeiten aufzuteilen und lieber häufi-
ger kleinere Mahlzeiten zu sich zu neh-
men. Ebenso ist es für sie auch gut, nicht 
zu fette Nahrungsmittel zu sich zu neh-
men. Patienten mit Bluthochdruck oder 

Dr. Sima  
Canaan-Kühl,  
Berlin
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Stephan Müller, 
Kornwestheim
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zeugt, dass die Anpassung der Essgewohnheiten bei Fabry-
Patienten Beschwerden lindern kann: „Patienten können sich 
und ihrem Körper durch eine bewusste Ernährung den Um-
gang mit der Erkrankung und den damit verbundenen Aus-
wirkungen erleichtern. Eine gesunde und ausgewogene 
 Ernährung kann Mangelerscheinungen und damit eine Ver-
schlechterung der körperlichen Verfassung verhindern. Wie 
diese aussieht und wie sie das im Alltag umsetzen, schildere 
ich ihnen auf www.lysosolutions.de .”    

bleme hinsichtlich des Kaliumspiegels – 
hier ist es wichtig, auch diesen im Blick zu 
halten und auf kaliumarme Lebensmittel 
zum Beispiel zu verzichten. 

Was können Patienten selbst tun, um ihr 
Wohlbefinden zu steigern?
Dr. Canaan-Kühl: Neben einer auf die 
eigenen Bedürfnisse ausgerichteten Er-
nährung ist auch regelmäßige Bewe-
gung eine sinnvolle Ergänzung. Dabei 
sollten Fabry-Patienten vor allem auch 
auf ihre eigenen Grenzen achten. Daher 
empfehle ich, die ersten Versuche unter 
Anleitung zu machen, damit die Patien-
ten sich nicht überlasten und daraufhin 
Schmerzen entstehen.

Frau Dr. Canaan-Kühl, herzlichen Dank 
für das Gespräch!                                      

Der LysoSolutions®-Club ist ein spezieller Service für Menschen mit lysosomalen
Speichererkrankungen. Wir arbeiten eng mit den Patientenorganisationen 
zusammen und bieten umfassende Begleitung in allen Fragen und Anliegen
 rund um die lysosomalen Speicherkrankheiten an.

Vorteile für die Mitglieder
 ■ Kostenfreie Mitgliedschaft
 ■ Neuigkeiten rund um die Erkrankung
 ■ Erfahrungsaustausch zwischen Experten und Patienten
 ■ Verschiedene Serviceleistungen

Um alle Vorteile des LysoSolutions®-Clubs nutzen zu können, melden Sie sich 
direkt auf www.lysosolutions.de an.

Ihr Feedback ist uns wichtig
Wie haben Ihnen die einzelnen Themen 
gefallen? Haben Sie Vorschläge, Anregun-
gen oder Wünsche? Dann verwenden Sie 
bitte den beiliegenden Feedbackbogen 
oder wenden Sie sich direkt an uns:

Genzyme GmbH
Polina Wünsche

Siemensstraße 5b
63263 Neu-Isenburg 
polina.wuensche@genzyme.com
Telefonnr.: 06102 3674-762
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