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WAS IST MORBUS FABRY?

Morbus Fabry (nach den beiden Ärzten, die sie entdeckten, 
auch Fabry-Anderson-Krankheit genannt) ist eine seltene, 
erblich bedingte Erkrankung, die zu den sogenannten 
lysosomalen	Speicherkrankheiten gehört. Morbus Fabry 
wird durch Veränderungen des alpha-Galactosidase-Gens 
(GLA) hervorgerufen, das die Produktion des Enzyms alpha-
Galactosidase	A regelt. Dieses Enzym ist im Rahmen des 
Fettstoffwechsels für den Abbau der natürlich im Körper 
vorkommenden Glykosphingolipide verantwortlich.

Bei Menschen mit Morbus Fabry verursacht diese Erbkrankheit 
einen Mangel oder ein völliges Fehlen an alpha-Galactosidase	
A. Infolge dessen kann sich die Fettsubstanz Ceramidtrihexosid 
(CTH), auch unter der Bezeichnung Globotriaosylceramid bekannt, 
die normalerweise von diesem Enzym aufgespalten würde, in 
den Lysosomen ablagern. Im Laufe der Zeit schädigen diese 
Ablagerungen die Zellen, Gewebe und Wände der Blutgefäße, und 
erste Symptome machen sich bemerkbar.

Wenn diese Symptome unbehandelt bleiben, werden 
lebenswichtige Organe wie Nieren, Herz und Gehirn geschädigt 
und es kann zu schweren, manchmal sogar lebensbedrohlichen 
Komplikationen kommen.

MORBUS 
FABRY
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DIE BEIDEN KRANKHEITSTYPEN
	
Es gibt zwei Typen von Morbus Fabry: die klassische Form, 
mit frühzeitig auftretenden Symptomen und Beeinträchtigung 
mehrerer Organe, und die erst in einem späteren 
Lebensabschnitt eintretende Form, bei der meist nur ein 
einziges Organ betroffen ist.1 Daneben gibt es jedoch auch 
Zwischenstufen und atypische Fälle.2

1 WER BEKOMMT MORBUS FABRY?

Es wird geschätzt, dass Morbus Fabry bei einem von je 40.000 
– 120.000 Babys beider Geschlechter auftritt, ungeachtet 
des ethnischen Hintergrunds.3,4 Bei der klassischen Form 
können sich die Symptome bereits in der Kindheit bemerkbar 
machen, obgleich sie meist bei Jugendlichen und im frühen 
Erwachsenenalter auftreten.2

WIE WIRD MORBUS FABRY VERERBT?
Das für Morbus Fabry verantwortliche Gen liegt auf dem 
X-Chromosom, also einem der beiden Chromosomen, die das 
Geschlecht des Menschen bestimmen. Es wird den Kindern von 
einem Elternteil (dem Träger) vererbt. Daher gibt es Unterschiede, 
wie sich Morbus Fabry bei Männern und Frauen auswirkt, und wie 
die Krankheit vererbt wird.

Als klar war, dass ich Fabry habe, 
war es als wenn ein wichtiges 

Geheimnis gelüftet wurde. Meine 
merkwürdigen Symptome machten 
endlich für alle Sinn und ich konnte sagen, 
dass ich nichts erfunden hatte. Ich war 
kein Hypochonder mehr.

Mustafa, Fabry Patient aus Frankreich

MÄNNER
Männer haben nur ein X-Chromosom, wenn es also das defekte Fabry-
Gen enthält, so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Morbus Fabry 
entwickeln. Aufgrund der Art, wie Morbus Fabry vererbt wird, können 
Männer die Erkrankung nicht an ihre Söhne weitergeben, aber alle ihre 
Töchter werden eine Kopie des defekten Gens tragen.

FRAUEN
Frauen haben zwei X-Chromosome, und nur eines davon wird das 
defekte Gen enthalten. Die Symptome sind bei Frauen sehr variabel, 
von ganz leicht bis zu genauso schwer wie bei Männern, aber ihre 
Symptome treten meist später auf als bei Männern.Bei Frauen mit 
einem defekten Fabry-Gen besteht eine Chance von 50 Prozent, dass 
sie ihren Kindern das defekte Gen vererben. Dies gilt gleichermaßen 
für Söhne und Töchter.
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GENETISCHES SCREENING UND BERATUNG
Sie können sich und Ihre Familienmitglieder testen lassen, um 
herauszufinden, ob Sie die Krankheit haben. Dazu wird eine Blutprobe 
im Labor untersucht. Bei Männern kann zur Diagnose die Aktivität des 
Enzyms alpha-Galactosidase	A gemessen werden. Bei Frauen wird 
die Blutprobe einem genetischen Test unterzogen, um herauszufinden, 
ob das betreffende Gen wirklich defekt ist.6,7 Dann erklärt Ihnen Ihr 
Arzt oder ein Genetiker, inwieweit andere Angehörige möglicherweise 
betroffen sind.

Wenn Sie schwanger sind oder eine Familie planen, wollen Sie sich 
möglicherweise über Ihr Morbus-Fabry-Risiko informieren. Egal, ob 
Sie bereits ein Kind mit Morbus Fabry haben oder nicht, Sie können 
einen Gentest vornehmen lassen, um zu ermitteln, ob bei Ihrem Baby 
die Gefahr besteht, diese Krankheit zu entwickeln. Ihr Arzt kann Ihre 
weiteren Fragen dazu beantworten und Sie eingehender beraten. 

Weitere Informationen zur Vererbung von Morbus Fabry erhalten Sie von:  
Shire: www.focusonfabry.com 
Morbus Fabry Selbsthilfegruppe (MFSH) e.V.: www.fabry-selbsthilfegruppe.de	

2 SYMPTOME

Die Symptome von Morbus Fabry sind von Tag zu Tag und von Mensch 
zu Mensch verschieden. Sie treten im Allgemeinen bei Jungen früher 
auf als bei Mädchen.

Erste (manchmal bereits in der Kindheit auftretende) Symptome sind:

 ➜ Starke Schmerzen an Handflächen und Fußsohlen, häufig 
ausgelöst durch heißes oder kaltes Wetter oder bestimmte 
Sportarten

 ➜ Kleine dunkel-blaurote Knoten (Angiokeratome), 
überwiegend am Unterleib zwischen Bauchnabel und Knie

 ➜ Die Schweißbildung ist gestört, was zu Überhitzung und 
einer geringen Wärmetoleranz führt

 ➜ Hornhautveränderungen ohne Beeinträchtigung der 
Sehkraft
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Im Verlauf von Morbus Fabry können weitere Symptome 
auftreten, beispielsweise:

 ➜ Müdigkeit (häufig extrem)

 ➜ Unterleibskrämpfe

 ➜ Häufiger Stuhlgang kurz nach dem Essen

 ➜ Durchfall

 ➜ Kopfschmerzen

 ➜ Probleme beim Hören hoher Frequenzen oder Tinnitus 

(Geräusche in den Ohren)

 ➜ Geschwollene Fußknöchel

 ➜ Schmerzen in der Brust oder Herzklopfen

Die gute Nachricht ist, dass diese Symptome bei regelmäßiger 
Behandlung nun viel besser kontrolliert werden können.

Mein Genetiker kennt die 
ganze Familie…meinen 

Bruder und meine Schwester, 
meine Tanten, alle meine 
Cousins. Wir sind eine große 
Familie und viele von uns haben 
die Erkrankung.

Catherine, Fabry Patientin aus Frankreich

Morbus Fabry kann leider auch ernsthaftere Komplikationen haben, 
insbesondere wenn die Krankheit nicht behandelt wird. Dazu gehören:

 ➜ Niereninsuffizienz, eine fortschreitende 
Beeinträchtigung der Nieren, die anhand erhöhter 
Proteinspiegel im Urin diagnostiziert werden kann

 ➜ Herzkrankheiten, einschließlich einer fortschreitenden 
Verdickung des Herzens und Herzrhythmusstörungen, 
die zu Herzversagen führen können, wenn sie 
unbehandelt bleiben

 ➜ Störung des normalen Blutflusses zum Gehirn. Dies 
kann bei manchen Patienten einen Schlaganfall oder 
Schlaganfall-ähnliche Episoden verursachen
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Um die Häufigkeit und Schwere der Magen-Darm-Symptome zu 
reduzieren, sollten Sie:

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen oder besonders 
starke Symptome haben. Durch regelmäßige Behandlung werden sich 
die meisten Symptome stabilisieren.6,8,9

3 UNTERSUCHUNGEN UND DIAGNOSE

Es gibt spezielle Zentren, wo Sie sich auf Morbus Fabry testen und 
dann von Spezialisten für Genetik beraten lassen können (siehe oben, 
Genetisches	Screening	und	Beratung). Anlaufstellen finden Sie u. a. 
auf der Website der Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e. V. unter  
www.fabry-selbsthilfegruppe.de

Es ist äußerst wichtig, dass Sie verstehen, welche Untersuchungen Sie 
wann haben sollten, damit Sie sie mit Ihrem Arzt besprechen können.

Um den Verlauf Ihrer Krankheit zu überwachen, werden Sie 
wahrscheinlich in sechsmonatigen oder jährlichen Abständen 
gewissen Untersuchungen unterzogen. Bei Kindern und manchen 
Jugendlichen werden nicht alle der Untersuchungen bei jedem 
Kontrolltermin durchgeführt. Auf der folgenden Seite finden Sie eine 
Liste der verschiedenen Untersuchungen, die Ihnen möglicherweise 
angeboten werden.2 Zögern Sie nicht, Ihren Arzt zu fragen, wenn Sie 
mehr über diese Untersuchungen wissen möchten.

Notieren Sie sich täglich, 
was Sie essen, um die 

Nahrungsmittel zu 
identifizieren, die die stärksten 

Symptome hervorrufen.
Bei Bedarf können Sie 

zur Ernährungsberatung 
überwiesen werden.

Häufig 
kleinere 

Mahlzeiten 
zu sich 
nehmen

Sich 
gesund 

ernähren

Den Fettgehalt 
der Ernährung 

verringern

SYMPTOME MINDERN

Bei vielen Menschen mit Morbus Fabry sind Schmerzen das Hauptsymptom; 
und diese Schmerzen sind häufig nur sehr schwer zu behandeln.

Die Schmerzen können durch Stress, Alkoholkonsum, Fieber, 
Temperaturschwankungen und manche Sportarten verschlimmert 
werden. Wenn man diese und andere Auslöser vermeidet, kann man 
die Symptome in gewissem Maß unter Kontrolle bekommen.

Hier sind einige Tipps, wie Sie die Auslöser vermeiden und die Schwere 
der Symptome, einschließlich Schmerzen, mindern können.

Um das Risiko starker Schmerzen zu vermeiden, sollten Sie:

 ➜ Extreme Veränderungen von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit vermeiden - kleiden Sie sich nach dem 
Zwiebelprinzip, damit Sie je nach Temperatur etwas an- oder 
ausziehen können, wenn Ihnen zu kalt oder zu warm ist

 ➜ Achten Sie darauf, sich bei Kälte warm zu halten, vor allem 
Hände und Füße

 ➜ Nehmen Sie vor und nach längerer körperlicher Aktivität 
reichlich Flüssigkeit zu sich

 ➜ Vermeiden Sie zu starke körperliche Anstrengung, 
obgleich etwas Sport gut ist. Mehr zum Sport finden Sie in 
Kapitel 3 dieses Handbuchs

 ➜ Versuchen Sie, emotional oder körperlich stressvolle 
Situationen zu vermeiden 

 ➜ Trinken Sie möglichst wenig Alkohol

 ➜ Vermeiden Sie Übermüdung - legen Sie bei Bedarf kurze 
Schlafpausen ein

 ➜ Achten Sie darauf, sich regelmäßig impfen zu lassen, auch 
gegen Grippe

 ➜ Gehen Sie regelmäßig zum Arzt



14 15

BLUTARMUT (ANÄMIE)
Im Allgemeinen wird eine verringerte Anzahl der roten 
Blutkörperchen im Körper als Blutarmut oder Anämie 
bezeichnet. Sie wird anhand eines Blutbilds, bei dem 
die roten und weißen Blutkörperchen gezählt werden, 
diagnostiziert. Obgleich eine Anämie nicht von Morbus Fabry 
verursacht wird, könnte sie Ihre Symptome verschlimmern.10

NIEREN
Morbus Fabry kann progressive Niereninsuffizienz (bzw. 
Nierenversagen) verursachen, deshalb ist es wichtig, die 
Funktion der Nieren regelmäßig zu überprüfen:2

 ➜  Meist wird dazu eine Blutprobe abgenommen 
und die Nierenfunktion anhand des 
Kreatininspiegels gemessen. Daneben 
können auch andere Untersuchungen der 
Nierenfunktion durchgeführt werden

 ➜  Sie kann auch anhand des Urins getestet werden, 
da Protein im Harn ein erstes Warnzeichen einer 
Nierenerkrankung ist 

 ➜  Mit einer Ultraschalluntersuchung kann festgestellt 
werden, ob Sie Zysten an den Nieren haben

 ➜  Bei Bedarf kann auch eine Biopsie durchgeführt werden, 
bei der ein kleines Stück Ihrer Niere entnommen und 
unter dem Mikroskop untersucht wird, um das Ausmaß 
der Schädigung und mögliche andere Ursachen der 
Nierenerkrankung zu ermitteln. (Dies wird allerdings 
nur dann von Ihrem Arzt empfohlen, wenn Blut- und 
Harnanalysen eine Erkrankung der Nieren nahelegen)

HERZ 
Herzprobleme werden meist mit vier Methoden untersucht:

 ➜  Der Herzschlag wird anhand eines 
Elektrokardiogramms (EKG) erfasst. Dabei wird eine 
Reihe von Elektroden auf der Brust angebracht, die 
auch mit Armen und Beinen verbunden sind. Das EKG 
zeichnet Ihre Herzströme auf und dauert gewöhnlich 
höchstens 20 Minuten

 ➜  Bei einem Langzeitelektrokardiogramm (Holter-EKG) 
werden Herzrate und-rhythmus 24 Stunden lang 
überwacht

 ➜  Bei einem Echokardiogramm werden die Struktur 
und Funktion des Herzen mittels Ultraschall 
untersucht

 ➜  Das Herz kann mittels Magnetresonanztomographie 
(auch MRT oder Kernspin genannt) untersucht 
werden. Mit einem derartigen MRT kann 
geprüft werden, ob im Herzmuskel bereits 
kleine Vernarbungen vorhanden sind, die mit 
dem Echokradiogramm anfangs nur schwer zu 
erkennen sind

GEHIRN
 ➜  Das Gehirn kann mittels Magnetresonanztomographie 

(auch MRT oder Kernspin genannt) untersucht 
werden. Dabei liegt der Patient auf einem Tisch, 
der in die Kernspinanlage gefahren wird. Das Gerät 
nimmt dann mittels starker Magnetfelder und 
Funkwellen Bilder des Gehirns auf. Dieses Verfahren 
ist völlig schmerzlos und setzt keine Röntgenstrahlen 
ein. Bei Morbus Fabry kann mit einem derartigen 
MRT-Scan geprüft werden, ob das Gehirn kleine 
Läsionen aufweist (d. h. Bereiche, in denen das 
Gewebe geschädigt wurde). Man weiß bisher noch 
nicht genau, was diese Läsionen bedeuten, aber es ist 
bekannt, dass Sie ein Zeichen für Morbus Fabry sind.2  

 ➜  Auch Ihre Augen und Ihr Gehör werden 
wahrscheinlich untersucht.

ALLGEMEINER GESUNDHEITSZUSTAND
Ihr Arzt kann außerdem eine körperliche Untersuchung vornehmen 
und Sie zu Ihrer Ernährung, Ihrem Lebensstil und Ihrem allgemeinen 
Befinden befragen. Vielleicht werden Sie auch gebeten, einen 
Fragebogen zu Ihrer Lebensqualität, den Symptomen und deren 
Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben auszufüllen.11
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MANAGEMENT 
UND 

BEHANDLUNG

*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen. Wenn Sie Bedenken 
oder Fragen zu Ihrer Gesundheit haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich 
an Ihren Arzt.

1 ENZYMERSATZTHERAPIE (EET BZW. ERT)

Die Enzymersatztherapie (EET) zielt auf die grundlegende 
Ursache von Morbus Fabry ab, also den Mangel des Enzyms 
alpha-Galactosidase	A, das normalerweise im Rahmen des 
Fettstoffwechsels die natürlich im Körper vorkommenden 
Glykosphingolipide abbaut.   

WIE FUNKTIONIERT EET?

Morbus Fabry kann derzeit nicht geheilt werden, aber eine 
regelmäßige EET kann die fehlenden Enzyme ersetzen, die der 
Körper benötigt, um normal zu funktionieren.

Nach der anfänglichen Diagnose von Morbus Fabry kann der 
Gedanke an regelmäßige Behandlungen ziemlich erschreckend 
wirken. Die meisten Menschen stellen jedoch fest, dass sich das 
aufgrund der Besserung ihrer Symptome wirklich lohnt.
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Der beste Tag war als man mir sagte, 
dass ich eine Behandlung bekommen 

würde, die hilft, das Fortschreiten hinaus zu 
zögern. Ich habe immer gerne den Kampf 
aufgenommen, wenn klar war, dass man die 
Mittel dazu hat. Meine Sorge war, an diese 
Mittel heran zu kommen. Und als ich sie bekam, 
war es wie eine Rettungsleine, die man greift 
und nicht mehr loslässt, egal wie rauh die See 
auch sein mag.

Antonia, Fabry Patientin aus Spanien

WIE WIRD EET VERABREICHT?

Eine EET wird als Infusion verabreicht, die genau die richtige Menge an 
Enzymersatz enthält. Die Infusionsflüssigkeit wird aus einem Beutel über 
einen Schlauch und einen Katheter oder eine in die Vene gelegte Nadel in 
den Körper geleitet.

Anfangs erhält man die Infusionen in einem Krankenhaus oder speziellen 
Zentrum. Später ist es vielleicht sogar möglich, dass Sie sie zu Hause 
erhalten.12 Wie alle Ihre Fragen können Sie das mit Ihrem behandelnden 
Arzt besprechen.

Die Dauer einer Infusion ist individuell unterschiedlich. Sie brauchen 
während der Infusion allerdings nicht im Bett zu bleiben, sondern können 
aufstehen und sich die Zeit vertreiben.
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WIE KANN EET IHNEN HELFEN?

Jeder Morbus-Fabry-Patient ist anders und spricht daher 
auch anders auf die Behandlungen an. Wie bei vielen anderen 
Arzneimitteln dauert es eine gewisse Zeit, bis die Infusionen 
anschlagen. Daher werden Sie nach Beginn der Behandlung 
nicht sofort eine Veränderung bemerken. Nach einigen 
Monaten werden Sie allerdings feststellen, dass sich Symptome 
wie Schmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden bessern. 
Möglicherweise haben Sie auch mehr Energie und können 
leichter schwitzen.2,8

Das Beste ist, dass die Schmerzen seit 
Beginn der Behandlung stark nachgelassen 

haben. Deshalb kann ich leichter aus dem Haus 
gehen und Dinge tun, die zuvor nicht möglich waren. 
Ich schwitze jetzt auch ... es ist so schön, dass ich im 
Sommer das schöne Wetter genießen kann!

Stephen (Fabry-Patient)

Im Laufe der Zeit fällt es den Patienten 
leichter zu schwitzen, und dadurch können 

selbst Patienten, die Hitze zuvor überhaupt nicht 
ertragen und daher nie in warmen Ländern 
Urlaub machen konnten, zum ersten Mal in ihrem 
Leben ins Ausland reisen.

Dr Hughes (Fabry-Spezialistin)
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Ich werde seit sieben Jahren mit 
Enzymersatztherapie behandelt, und das 

hat mein Leben sehr verändert. Die Ärzte meinten 
zwar, dass ich gut anspreche, aber anfangs habe 
ich nicht viel davon gemerkt, weil sich alles in 
meinem Körper abgespielt hat. Aber vor allem in 
den letzten zwei bis drei Jahren hat sich mein 
Leben ziemlich drastisch verändert. Ich fühle mich 
jetzt jeden Tag besser als zuvor.

Ian (Fabry-Patient)

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
	
Die Enzymersatztherapie kann Nebenwirkungen haben. Dies ist 
jedoch häufig auf eine leichte Reaktion während der Infusion oder 
kurz darauf beschränkt, die in den meisten Fällen nur zu Beginn des 
Behandlungsprogramms auftritt.13,14

Mögliche Nebenwirkungen sind u. a.:

Falls Sie sich während oder nach der Infusion unwohl fühlen, 
informieren Sie sofort Ihren Arzt oder das Pflegepersonal. Die 
Infusion kann einige Minuten gestoppt werden, bis Sie sich besser 
fühlen, oder Sie können zusätzliche Mittel gegen diese Symptome 
erhalten. In den meisten Fällen kann die Behandlung fortgesetzt 
werden, selbst wenn Sie gewisse Nebenwirkungen haben. 

Vor Beginn der EET müssen Sie dem Arzt oder Pflegepersonal 
sagen, welche anderen Arzneimittel Sie normalerweise 
nehmen bzw. kürzlich eingenommen haben. Das gilt auch 
für Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, wie 
beispielsweise Schmerzmittel.

Fieber, 
Schüttelfrost, 

Schweißausbrüche, 
beschleunigter 

Herzschlag
Schmerzen in 
der Brust, den 
Muskeln oder 

Gelenken

Die häufigsten 
Nebenwirkungen sind 

leicht ausgeprägte 
infusionsbedingte 

Reaktionen.

Schwindelgefühl

Ausschlag, 
Juckreiz oder 
Hautrötung Erbrechen

Müdigkeit
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REGELMÄSSIGE EET UND 
KONTROLLUNTERSUCHUNGEN

Wenn die ersten Infusionen problemlos verliefen und Ihr Arzt 
keine Bedenken hat, können Sie die nächsten Infusionen 
möglicherweise sogar zu Hause erhalten. 

WICHTIGER TIPP:

Sie sollten die Telefonnummern Ihrer wichtigsten 
medizinischen Berater und Betreuer immer dabeihaben, 
damit Sie sie bei Bedarf nach Rat fragen können.

Ich hatte fünfmal Nebenwirkungen, 
gewöhnlich während der Infusion, aber 

manchmal auch nachher. Ich hatte Schüttelfrost, 
etwa 20 Minuten lang Fieber, und dann war alles 
vorbei. Schließlich habe ich vorbeugend 
Paracetamol genommen und hatte danach keine 
Probleme mehr. In den letzten zwei Jahren habe 
ich vorher und nachher nichts mehr genommen, 
weil ich jetzt keine Probleme mit den Infusionen 
mehr habe.

Ditmar (Fabry-Patient)

Egal, wie lang Sie bereits mit EET behandelt werden, wenn 
Sie sich während oder nach der Infusion unwohl fühlen, 
müssen Sie sofort Ihren Arzt oder das Pflegepersonal 
verständigen. Vergessen Sie nicht, dem Arzt oder 
Pflegepersonal zu sagen, welche anderen Arzneimittel 
Sie normalerweise nehmen bzw. kürzlich eingenommen 
haben. Das gilt auch für nicht verschreibungspflichtige 
Medikamente wie beispielsweise Schmerzmittel.
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ARZTTERMINE

Die EET trägt wesentlich zur erfolgreichen Behandlung von Morbus 
Fabry bei, kann die Krankheit jedoch nicht heilen. An manchen Tagen 
benötigen Sie möglicherweise trotzdem Schmerzmittel oder können 
nicht in die Sonne gehen.

Der Krankheitsverlauf und Ihr Gesundheitszustand müssen 
regelmäßig von Ihren Ärzten überwacht werden, um sicherzustellen, 
dass Sie keine versteckten gesundheitlichen Probleme haben, vor 
allem mit zunehmendem Lebensalter.

Obgleich ein Facharzt wahrscheinlich Ihr Hauptansprechpartner ist, 
sollten Sie Ihren Hausarzt über den Behandlungsplan und darüber 
auf dem Laufenden halten, wie Sie tagtäglich zurechtkommen. Ihr 
Hausarzt kann Sie allgemein beraten und bei Bedarf Schmerzmittel 
oder andere Medikamente verschreiben.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sollten gewöhnlich 
alle sechs Monate durchgeführt werden und umfassen u. a. 
Folgendes:

 ➜ Körperliche Untersuchung 

 ➜ Blut- und Harnanalysen 

 ➜ Bewertung der Schmerzen und Lebensqualität 

 ➜ Ultraschalluntersuchung des Herzens 

 ➜ Elektrokardiogramm (EKG) 

 ➜ MRT-Aufnahme des Gehirns

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 1 dieses 
Handbuchs.

Die regelmäßige ETT bedeutet nicht, dass Sie kein normales 
Leben führen, Auto fahren oder Maschinen bedienen 
können. Da jedoch manche Begleitmedikamente der EET wie 
Antihistamine schläfrig machen können, sollten Sie das mit 
dem Arzt oder Apotheker besprechen.
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MIT ANDEREN ÜBER MORBUS FABRY SPRECHEN
Es kann sinnvoll sein, anderen - beispielsweise Ihren 
Arbeitskollegen - von Ihrer Krankheit zu erzählen, damit sie 
verstehen, weshalb Ihnen bestimmte Dinge schwer fallen und 
weshalb Sie sich für Krankenhaustermine und Behandlungen 
Freinehmen müssen. Weiteres hierzu finden Sie in Kapitel 3 dieses 
Handbuchs.

Ich habe mich mit der 
Erkrankung arrangiert – und 

lasse nicht zu, dass sie mein so 
Leben beeinträchtigt, daß ich 
dauernd darüber nachdenke oder 
rede; und im Moment fühle ich mich 
in meiner Familie, meinem 
Freundeskreis, meinem Leben ganz 
wohl und bin zufrieden.

Simone, Fabry Patientin aus Deutschland

GENETISCHE ABKLÄRUNG
Sie möchten vielleicht für sich oder andere Familienmitglieder 
eine genetische Abklärung und/oder Beratung in Anspruch 
nehmen, insbesondere wenn Sie eine Familie planen. Weitere 
Informationen finden Sie in Kapitel 3 dieses Handbuchs.

Wenn Sie einen Urlaub planen und die Infusionen noch 
immer in einem Krankenhaus o. ä. erhalten, können Sie die 
Behandlung möglicherweise in einem Behandlungszentrum 
in der Nähe Ihres Urlaubsorts fortsetzen. Fragen Sie ggf. 
Ihren Arzt oder das Pflegepersonal um Rat.
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MIT MORBUS 
FABRY LEBEN  

FÜR	KINDER

*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die Beratung 
durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen. Bei Bedenken oder Fragen zur 
Gesundheit muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

1 MORBUS FABRY UND DU 

Es gibt niemanden, der ganz genau so ist wie du. Jeder ist anders. 
Bist du blond oder hast du braune Haare, blaue oder braune Augen? 
Bist du kleiner oder größer als deine Freunde? Aber wenn du dieses 
Handbuch liest, dann hast du wahrscheinlich eine Krankheit namens 
Morbus Fabry. Vielleicht weißt du nicht sehr viel darüber, weil Morbus 
Fabry eine sehr seltene Krankheit ist. Sie ist sogar so selten, dass 
du abgesehen von ein, zwei anderen Mitgliedern deiner Familie 
wahrscheinlich nicht viele andere Menschen damit triffst. Deshalb 
wollen deine Eltern oder Betreuer, dass du über das LIFT-Programm 
zur Unterstützung von Menschen mit Morbus Fabry Bescheid weißt. 
LIFT hilft vielen Menschen wie dir, die Morbus Fabry haben.

Dein Arzt hat dir wahrscheinlich schon erklärt, was Morbus Fabry ist, 
aber falls du nicht alles verstanden oder etwas vergessen hast, kannst 
du es hier nochmals in Ruhe nachlesen.



32 33

Aber nur weil du nicht genug Alpha Gal A hast, bist du trotzdem 
nicht sehr anders als andere. Du kannst vieles genauso tun wie 
deine Freunde, aber manchmal hast du Schmerzen oder bist 
sehr müde. Dann solltest du einfach eine Pause einlegen und 
später wieder mitmachen, wenn du dich besser fühlst. Wenn du 
Schmerzen hast, können dir deine Eltern oder Betreuer vielleicht 
mit Medikamenten helfen.

2 ENZYMERSATZTHERAPIE (EET) 

Leider kann man deinem Körper nicht beibringen, wie er genug 
Alpha Gal A produzieren kann, aber die Ärzte können dir die 
nötigen Enzyme geben, damit die Müllabfuhr in deinem Körper 
besser funktioniert. Diese spezielle Medizin heißt Enzym-Ersatz-
Therapie oder EET. Wenn du sie regelmäßig bekommst, wird dein 
Enzymmangel ausgeglichen und du fühlst dich viel besser.

WAS GESCHIEHT IN DEINEM KÖRPER?

Dein Körper ist so ähnlich wie eine Fabrik und besteht aus vielen 
kleinen Bausteinen, den sogenannten ‚Zellen‘. Diese Zellen 
brauchen Enzyme, die alles Mögliche tun, um den Körper gesund 
zu halten.

Deine Enzyme funktionieren prächtig und helfen, dich gesund zu 
halten - außer einem! Das fehlende Enzym hat den komplizierten 
Namen Alpha-Galactosidase A oder kurz gesagt Alpha Gal 
A. Dieses Enzym ist praktisch die Müllabfuhr der Zellen, es hilft 
dabei, vom Körper nicht benötigte Stoffe wegzuschaffen. Das ist 
viel Arbeit, und wenn es nicht genug Enzyme dafür gibt, sammelt 
sich der Müll an und ist den anderen Zellen im Weg. Wenn die 
Müllabfuhr nicht richtig funktioniert, fühlt man sich schlecht und 
verschiedene Teile des Körpers werden geschädigt.

Zellenmüll

Feine 
neue 

Enzyme

Alpha 
Gal A

Enzyme

Wenn du für deine ETT-Behandlung das erste Mal ins Krankenhaus 
gehst, fürchtest du dich vielleicht ein bisschen. Aber keine Angst, 
viele Kinder bekommen die gleiche Behandlung und hier kannst 
du lesen, was sie davon erzählen. 
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WAS PASSIERT IM KRANKENHAUS?

Meistens legt eine Krankenschwester eine kleine Nadel in eine Vene in 
deinen Arm Hand. Das tut eigentlich nicht weh, aber wenn du große Angst 
hast oder sehr empfindlich bist, kann man vorher ein schmerzstillendes 
Gel auftragen. Wenn deine Venen zu eng oder zu empfindlich sind, 
bekommst du in einer kleinen Operation einen besonderen Schlauch, 
einen Katheter, gelegt. Dadurch gelangt dann deine ETT-Behandlung 
ganz leicht in deinen Körper und es tut nicht weh.

Hier 
kommt die 
Medizin!

WEITERE BEHANDLUNGEN
 
Wenn die ETT zu wirken beginnt, dann haben viele Kinder plötzlich 
mehr Energie und fühlen sich besser.9 Nach ein paar Behandlungen 
kannst du deine ETT vielleicht sogar zu Hause bekommen.12 Wenn 
du das möchtest, solltest du es deinen Eltern oder Betreuern sagen, 
damit sie deinen Arzt danach fragen können. 

ANDEREN VON MORBUS FABRY ERZÄHLEN

Wenn du das nicht willst, brauchst du nicht allen von deiner Krankheit 
zu erzählen, aber manche Leute sollten es schon wissen, wie 
beispielsweise deine Lehrer und deine engsten Freunde. Sie können 
dann besser verstehen, warum du gewisse Dinge nicht tun kannst, 
warum du manchmal nicht zur Schule kommen kannst oder dich eine 
Weile ausruhen musst.

Wenn Fabry ein Tier 
wäre, würde es ein Tiger 
sein. Es gibt Dir die Kraft 
für das zu Kämpfen, was 
Du machst.

Cristina, Fabry Patientin aus Argentinien



36 37

3 ZUR SCHULE GEHEN 
 
Wenn du sehr müde bist, Schmerzen hast oder es dir schwer fällt, 
dich zu konzentrieren, kannst du es deinem Lehrer sagen. Deine 
Eltern oder Betreuer haben deinen Lehrern schon erzählt, dass du 
Morbus Fabry hast und manchmal nicht zur Schule gehen kannst, 
Medizin brauchst oder dich ein bisschen schonen musst. 
 

Wenn dich jemand mobbt, musst du es melden, bevor es ausufert. 
Sieben von zehn Kindern sagen, dass sie schon einmal gemobbt 
wurden.15 Die Krankheit kann ein Anlass sein, aber jeder kann 
gemobbt werden und man braucht sich das nicht gefallen zu lassen!

MOBBING

WICHTIGE TIPPS:
Wenn du Sorgen oder Angst 
hast, sag es jemandem - einem 
Freund, Lehrer oder deinen Eltern.  

Bleib in der Nähe deiner Freunde. 

Lass dich nicht auf Schlägereien ein. Wenn dir 
jemand wehtut, hol sofort Hilfe und sag einem 
Erwachsenen Bescheid.
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SPORTUNTERRICHT

Es gibt ein paar Sportarten, an denen du nicht teilnehmen solltest, 
weil sie Symptome deiner Krankheit auslösen können (siehe Seite 
41). Aber dein Sportlehrer kann bestimmt etwas finden, was du tun 
kannst, um trotzdem dabei zu sein.

Wenn du regelmäßig EET bekommst, kann das deine Symptome 
bessern, und dann kannst du wahrscheinlich auch mehr machen. 
Du solltest deinem Sportlehrer auf jeden Fall sofort Bescheid 
sagen, wenn du dich nicht wohl fühlst oder ausruhen musst.

FABRY-KRISEN

Bei einer Fabry-Krise hast du überall ganz starke Schmerzen. 
Die Krise kann ein paar Minuten oder mehrere Tage dauern. 
Manche beschreiben sie als brennenden Schmerz, der an den 
Handflächen und Fußsohlen beginnt und dann den ganzen Körper 
erfasst.16,17,18 Deine Eltern oder Betreuer wissen, was zu tun ist. 
Wahrscheinlich musst du Schmerzmittel nehmen und dich eine 
Weile ausruhen, bis es dir besser geht.
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4 SO BLEIBT MAN GESUND
 

 
Neben den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, anderen 
Arztbesuchen und möglicherweise auch EET kann man noch 
vieles tun, um gesund zu bleiben. Darüber sprechen wir auf der 
nächsten Seite.

Bestimmte Dinge - die so genannten Auslöser - können 
Beschwerden oder eine Fabry-Krise hervorrufen.

EINE AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

Wie für alle Menschen ist es auch für dich sehr wichtig, dich 
gesund zu ernähren. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung 
mit den fünf Hauptgruppen wie auf dem Ernährungsteller auf Seite 
44 zu sehen ist.

Nahrungsmittel, die viel Fett und Zucker enthalten, wie Süßigkeiten, 
Limonade usw. haben nicht viel Platz auf dem Teller. Das bedeutet, 
dass ihr leider nicht so viel davon essen dürft, wie von den 
anderen Sachen! Es ist auch meist gut, jeden Tag fünf mal Obst 
und Gemüse zu essen.19 Anstatt Süßigkeiten solltest du lieber einen 
Apfel oder eine Banane essen – das ist gesund und schmeckt! 
Wenn du Probleme mit der Verdauung hast, kann dich dein Arzt zur 
Ernährungsberatung schicken, wo man einen Ernährungsplan für 
dich zusammenstellt.

LECKER!
lecker!

Sag deinen Eltern, Lehrern oder Betreuern Bescheid, wenn 
du dich nicht wohl fühlst, damit sie dir helfen können.

 

HIER SIND EINIGE VORSCHLÄGE, WIE MAN DIESE 
AUSLÖSER VERMEIDEN KANN:

•  Achte darauf, dass dir nicht zu heiß oder zu kalt wird.

•  Bleib nicht zu lange in der Sonne.

•  Strenge dich beim Sport nicht zu sehr an. Trinke vorher 
und nachher reichlich Wasser.

•  Sag einem Erwachsenen Bescheid, wenn du dich nicht 
wohl fühlst.

•  Halte dich von deinen Freunden fern, wenn sie krank 
sind, damit du dich nicht ansteckst. Deine Eltern werden 
darauf achten, dass du rechtzeitig geimpft wirst.

•  Ernähre dich gesund - darüber sprechen wir noch!

•  Nimm dir Zeit, dich zu entspannen und auszuruhen, 
wenn es nötig ist.

•  Halte dich an die Anweisungen deines Doktors und 
nimm deine Medikamente zur rechten Zeit ein.
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SPASS MUSS SEIN 
Man muss zwar einiges tun, um gesund 

zu bleiben, aber das bedeutet nicht, dass 
das Vergnügen auf der Strecke bleibt. Spaß 
und Entspannung sind gesund! Denk also 

an alles, was du gerne tust, und erzähl 
es deinen Eltern oder Betreuern, damit 
ihr zumindest einiges davon in deinen 

Tagesablauf einbauen könnt.

WAS GEHÖRT AUF DEN TELLER? 
Auf diesem Teller siehst du, was zu einer ausgewogenen 

Ernährung gehört, und wie viel man von jeder 
Nahrungsmittelgruppe zu sich nehmen sollte.20

BROT, REIS, 
KARTOFFELN, NUDELN

OBST UND 
GEMüSE

FLEISCH, FISCH, EIER, 
HüLSENFRüCHTE

MILCH UND 
MILCHPRODUKTE

FETT- UND 
ZUCKERHALTIGE 

LEBENSMITTEL UND 
GETRÄNKE
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*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen. Wenn Sie Bedenken 
oder Fragen zu Ihrer oder der Gesundheit Ihrer Kinder haben, wenden Sie 
sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt.

1 NACH DER DIAGNOSE

Dieses Kapitel wendet sich an Eltern und Betreuer von Kindern mit 
Morbus Fabry. Es könnte hilfreich sein, dieses Kapitel auch andere 
lesen zu lassen, die sich um Ihr Kind kümmern und deshalb über 
Morbus Fabry Bescheid wissen sollten. Auf Seite 125 finden Sie ein 
spezielles Kapitel für Lehrer, das ebenfalls nützlich sein könnte.

Hinten in diesem Handbuch können Sie sich Notizen machen oder 
Fragen notieren, die Sie mit Ihrem Fabry-Arzt beim nächsten 
Arztbesuch besprechen möchten.

MIT MORBUS 
FABRY LEBEN 
FÜR	ELTERN	UND	

BETREUER
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2 FABRY-KRISEN

Sie wissen wahrscheinlich schon, dass Ihr Kind bei einer Fabry-Krise 
überall sehr starke Schmerzen bekommt. Die Krise kann ein paar 
Minuten oder mehrere Tage andauern. Manche beschreiben sie 
als brennenden Schmerz, der an den Handflächen und Fußsohlen 
beginnt und dann den ganzen Körper erfasst. Außerdem kann Ihr 
Kind auch an Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall leiden.18,21

Es ist wichtig, dass alle Auslöser für die Fabry-Krisen Ihres Kindes 
identifiziert werden. Sprechen Sie mit Ihrem Facharzt darüber, wie 
man diese Auslöser am besten vermeidet und welche Schmerzmittel 
Sie Ihrem Kind geben können, wenn es Schmerzen hat. Es könnte 
sinnvoll sein, ein Tagebuch zu führen, um die Auslöser zu ermitteln, 
insbesondere Ernährung, Aktivitäten oder sonstige Vorfälle.

Bei einer sehr schweren Fabry-Krise muss Ihr Kind 
möglicherweise im Krankenhaus stationär mit intravenösen 
Flüssigkeiten und Schmerzmitteln behandelt werden.

3 AUSLÖSER

Zu den Auslösern, die die Symptome Ihres Kindes hervorrufen oder 
verschlimmern können, gehören:

 ➜ Extreme Temperaturen – wir empfehlen Bekleidung nach 
dem Zwiebelprinzip, damit jederzeit etwas aus- oder 
angezogen werden kann. 

 ➜ Stress – helfen Sie Ihrem Kind, Spaß zu haben und sich zu 
entspannen. 

 ➜ Überhitzen nach sportlicher Betätigung – reichlich 
Flüssigkeit trinken.

 ➜ Übermüdung – regen Sie Ihr Kind an, sich auszuruhen und 
bei Bedarf kurze Schlafpausen einzulegen.

 ➜ Achten Sie darauf, dass Ihr Kind den entsprechenden 
Impfschutz hat.

Tragen Sie die Auslöser für Ihr Kind hier ein:
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4 WIE SIE MIT IHREM KIND ÜBER MORBUS 
FABRY SPRECHEN KÖNNEN

Auf Seite 31 finden Sie einen kurzen, speziell an Kinder gerichteten 
Abschnitt, und hier sind einige Empfehlungen anderer Eltern:

Ich würde gerne Leute 
mit der gleichen 

Krankheit treffen … ich würde 
gerne Ideen bekommen, 
wissen wie andere ihr 
tägliches Leben leben und 
hätte gerne ein kleines Buch 
über die Erkrankung.

Abdella, Fabry Patientin aus Frankreich

5 DIE BETREUUNG IHRES KINDES

Neben den Fabry-Krisen kann Ihr Kind auch leichter ermüden 
und bestimmte Dinge können ihm schwer fallen. Sie müssen 
möglicherweise Ihre tägliche Routine anpassen und Ihrem Kind 
vielleicht für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten mehr Zeit lassen.

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG
Kinder mit Morbus Fabry brauchen viel Zuwendung, da sie sich 
durch die Krankheit isoliert fühlen können. Es ist wichtig, dass Sie 
Ihr Kind fragen, wie es sich fühlt. Es könnte ihm beispielsweise 
Sorgen bereiten, dass es anders ist als seine Schulkameraden.

DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT FINDEN
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für jeden 
wichtig, nicht nur für Menschen mit Morbus Fabry. Das braucht 
nicht kompliziert zu sein. Bereits mit kleinen Änderungen der 
Ernährung können Sie Ihrem Kind helfen, ein gesundes Gewicht zu 
halten und zukünftige Gesundheitsprobleme zu vermeiden (siehe 
Seite 42).

WIE	WIRD	MORBUS	FABRY	VERERBT?

Wenn Sie herausfinden, dass Ihr Kind Morbus Fabry hat, 
machen Sie sich wahrscheinlich Sorgen darüber, was 
das für Sie und den Rest der Familie bedeutet. Weitere	
Informationen	finden	Sie	auf	Seite	7.
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WAS MAN VON DER BEHANDLUNG ERWARTEN KANN
Jeder Morbus-Fabry-Patient ist anders und spricht daher 
auch anders auf die Behandlungen an. Ihr Arzt bespricht den 
Behandlungsplan eingehend mit Ihnen und unterstützt Sie dabei, 
individuelle Behandlungsziele festzulegen.

Je nach den anfänglichen Symptomen Ihres Kindes können 
beispielsweise folgende Ziele angestrebt werden:

 ➜ Eine Besserung der Schmerzen und weniger Bedarf an 
Schmerzmitteln

 ➜ Eine Besserung der Magen-Darm-Symptome (Durchfall oder 
Verstopfung)

 ➜ Verbesserte Schweißbildung

 ➜ Mehr Energie

 ➜ Bessere Schulfähigkeit

 ➜ Eine Senkung des Risikos weiterer Komplikationen, die 
die Nieren, das Herz oder das Gehirn schädigen, könnten 
(insbesondere wenn bereits Komplikationen aufgetreten sind)22

Meine Hoffnungen sind, dass ich bis zur 
Rente arbeiten kann, dass sich die 
Nierenfunktion stabilisiert und ich Reisen 

kann, ohne mir Sorgen über meine Infusionen und 
meine Behandlung machen zu müssen.

Catherine, Fabry Patientin aus Frankreich

6 TERMINE IM KRANKENHAUS UND BEI 
FACHÄRZTEN

Hier sind einige nützliche Tipps, um Problemen vorzubeugen und 
besser mit der Krankheit Ihres Kindes zurechtzukommen:

 ➜ Informieren Sie Ihren Kinderarzt und die anderen 
medizinischen Fachkräfte, die Ihr Kind betreuen, über alle 
Symptome Ihres Kindes. Die Früherkennung verbessert die 
Chancen auf Stabilisierung und Besserung.

 ➜ Besprechen Sie mit Ihrem Facharzt regelmäßige, umfassende, 
verschiedenartige Untersuchungen, um Probleme frühzeitig zu 
erkennen und zu behandeln.

 ➜ Dabei können eine Reihe von Tests vorgenommen werden, um 
mit Morbus Fabry verbundene Komplikationen festzustellen, 
wie eine Beeinträchtigung der Nieren, Herzprobleme und kleine 
Verletzungen im Gehirn.2,6 Weitere Informationen darüber 
finden Sie auf Seite 13.

 ➜ Achten Sie darauf, dass Sie verstehen, was die 
Untersuchungsergebnisse bedeuten und scheuen Sie sich nicht 
davor, Fragen zu stellen.

 ➜ Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass Ihr Kind alle 
medizinischen Anordnungen und Empfehlungen zur 
Lebensführung einhält.

 ➜ Helfen Sie Ihrem Kind, optimistisch zu bleiben und ein 
möglichst normales Leben zu führen.

 ➜ Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind gegen Grippe geimpft wird.

 ➜ Achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch alle anderen nötigen 
Impfungen erhält.

 ➜ Am Ende dieses Kapitels finden Sie Formulare, auf denen Sie 
Arzttermine, Ihre Fragen und Beobachtungen notieren können.
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7 SCHULE UND FERIEN

Sprechen Sie mit dem Klassenlehrer, dem 
Sportlehrer und allen anderen für das Wohl Ihres 
Kindes zuständigen Lehrkräften; idealerweise, 
bevor Ihr Kind eingeschult wird oder wenn Ihr Kind 
die Klasse wechselt, um die Lehrkräfte über Morbus 
Fabry und seine Auswirkungen auf Ihr Kind zu 

informieren. Dieses Handbuch enthält auch ein Kapitel speziell für 
Lehrer (ab Seite 125), das Sie zur Besprechung mit den Lehrern 
Ihres Kindes mitnehmen können. Es wird den Lehrern helfen, die 
Krankheit Ihres Kindes zu verstehen.

Sprechen Sie möglichst mit den Lehrern, wenn Ihr Kind nicht mit 
dabei ist. Bitten Sie die Lehrer einfühlsam vorzugehen, wenn sie 
Mitschülern Morbus Fabry erklären. Ihr Kind möchte vielleicht nicht 
‚anders‘ sein als seine Freunde.
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Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind zusätzliche Hilfe oder Förderung 
in der Schule benötigt, sollten Sie mit der Schulleitung oder dem 
zuständigen Schulamt sprechen. 

Hier sind einige Tipps anderer Eltern zur Zusammenarbeit mit 
der Schule:

Am Anfang war es schwer, die Tests 
und den Behandlungsplan mit meinen 

letzten Ausbildungsjahren zu vereinbaren. 
Die Leute haben mich komisch angeschaut 
wegen der blauen Flecken von den Spritzen 
auf meinen Armen, die davon gekommen 
sind, dass ich häufig gepiekst wurde, um eine 
Vene zu finden.

Eva, Fabry Patientin aus Spanien

URLAUB
Verständigen Sie den Fach-/Kinderarzt frühzeitig, wenn Sie einen 
Urlaub planen. Wenn Ihr Kind EET erhält, sollten Sie den Urlaub 
möglichst so planen, dass es keine Infusion verpasst. Möglicherweise 
gibt es ein Spezialzentrum an Ihrem Urlaubsort, an dem die Infusion 
durchgeführt werden könnte. Lassen Sie sich von Ihrem Facharzt 
oder Ihrer Fachkrankenschwester beraten.

Die Lehrer Ihres Kindes müssen verstehen, wie sich Ihr Kind 
körperlich und emotional fühlt, und dass sich die Schmerzen 
und Müdigkeit, die mit der Krankheit einhergehen, auf seine 
schulische Leistung auswirken können. Sie müssen wissen, 
was zu tun ist, wenn Ihr Kind eine Schmerzkrise hat oder eine 
Ruhepause braucht.

Wenn Ihr Kind regelmäßig EET bekommt, müssen die Lehrer das 
wissen und wie oft das Kind deswegen wahrscheinlich in der Schule 
fehlen wird. Diese Information hilft dem Lehrer, die Arbeit für Ihr Kind 
zu planen.

Wenn Ihr Kind nicht zur Schule gehen kann, können die Lehrer 
Ihnen vielleicht Aufgaben nach Hause schicken. Die meisten Lehrer 
sind sehr verständnisvoll und werden Ihr Kind nach besten Kräften 
unterstützen wollen. Je mehr sie über Morbus Fabry wissen, desto 
besser können sie das tun.

Achten Sie darauf, dass alle an der Schule wissen, was in einem 
Notfall oder einer Schmerzkrise zu tun ist und wen sie in diesem Fall 
kontaktieren sollen.

Bitten Sie die Lehrer, sich darauf zu konzentrieren, was Ihr Kind tun 
kann und ihm zu helfen, gerne zur Schule zu gehen und stolz auf 
seine Leistungen zu sein. 
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MOBBING
Viele Kinder werden gemobbt, nicht nur, wenn sie an einer 
chronischen Krankheit leiden. So etwas sollte nie ignoriert werden. 
Manche Kinder glauben, sie können jemanden aufgrund seiner 
Krankheit anders behandeln. Aber das sollen und dürfen sie nicht. 

Ihrem Kind fällt es vielleicht schwer, seine Gefühle mitzuteilen, und 
es reagiert eventuell nicht gut auf direkte Fragen. Dann wäre es 
möglicherweise besser, ihm ganz allgemeine Fragen über seinen Tag 
zu stellen, zu beobachten, ob sich sein Verhalten ändert und ihm Zeit 
und Gelegenheit zu geben, von sich aus darüber zu sprechen.

Falls Ihr Kind seine Erlebnisse nicht gut erzählen kann, müssen Sie 
vielleicht auf andere Kommunikationsformen ausweichen. Sagen 
Sie Ihrem Kind immer wieder, dass es nicht	seine	Schuld ist, 
wenn andere es mobben oder hänseln, und dass es sofort Ihnen 
oder einem anderen Erwachsenen (zum Beispiel einem Lehrer) 
Bescheid geben soll.

8 HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

Verlässliche Hilfe und Unterstützung sind äußerst wichtig, damit 
Sie nicht das Gefühl haben, alles alleine bewältigen zu müssen. 
Sprechen Sie offen mit Ihrer Familie und Ihren Freunden über 
die Krankheit, und helfen Sie ihnen, Sie zu verstehen und zu 
unterstützen. Die medizinischen Fachkräfte im Krankenhaus 
gehören ebenso zu Ihrem Unterstützer-Netzwerk wie der Hausarzt, 
der Sie und Ihr Kind zwischen den Facharztterminen betreut.

Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern kann sehr 
hilfreich sein. Es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen und 
Netzwerke, wo Sie sich beraten lassen können und die Gelegenheit 
erhalten, andere in der gleichen Situation kennenzulernen. Dazu 
gehört beispielsweise die Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH 
e. V. (www.fabry-selbsthilfegruppe.de), die Menschen mit Morbus 
Fabry und ihren Familien eine Reihe von Hilfestellungen bietet:

 ➜ Informationen über Morbus Fabry 

 ➜ Verständnisvolle Zuhörer, die Sie mit anderen Familien in 
Kontakt bringen 

 ➜ Unterstützung in schwierigen Situationen 

 ➜ Informationen über Studien und medizinische Fortschritte 

 ➜ Beratung für behindertengerechte Anpassung von Haus 
und Wohnung 

 ➜ Patienten-Tage und Seminare 

 ➜ Telefon +49 (0) 23 61 4 36 58 

 ➜ Familien-Tage, Veranstaltungen und aktuelle Neuigkeiten23
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*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen. Wenn du Bedenken 
oder Fragen zu deiner Gesundheit hast, wende dich bitte unverzüglich an 
deinen Arzt.

1 DIE DIAGNOSE

Die Diagnose von Morbus Fabry und damit die Erkenntnis, dass du 
dein Leben anpassen musst, um die Auslöser zu vermeiden, und 
möglicherweise regelmäßige Behandlungen oder Arzneimittel 
brauchst, kann anfangs erschreckend sein. Andererseits ist es 
hoffentlich auch eine Erleichterung, zu wissen, was die Symptome 
bedeuten und wie man sie behandeln kann.

Wir hoffen, dass euch die Informationen in diesem Teil des 
Handbuchs helfen, einige eurer Probleme besser zu meistern. Wir 
haben hier auch viele Aussagen anderer Betroffener gesammelt, 
die ihre Erfahrungen mit uns teilen.

MIT MORBUS 
FABRY LEBEN

FÜR		
JUGENDLICHE
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WICHTIGE TIPPS:

Es wäre vielleicht nützlich, bestimmte Abschnitte dieses 
Ordners für andere zu kopieren, die mehr über Morbus 
Fabry erfahren wollen, beispielsweise Familienmitglieder, 
Freunde, Lehrer oder Arbeitgeber. Dieses Handbuch enthält 
auch spezielle Kapitel, die ihr in der Schule, Uni oder eurem 
Arbeitgeber zeigen könnt (Information für Schulen ab Seite 125 
und für Arbeitgeber ab Seite 133).

Hinten in diesem Handbuch ist Platz, wo ihr euch Notizen 
machen oder Fragen notieren könnt, die ihr mit eurem Fabry-
Spezialisten beim nächsten Arztbesuch besprechen möchtet. 
Außerdem gibt es dort auch ein Glossar medizinischer 
Fachausdrücke.

vielleicht Angst, dass etwas eine Schmerzkrise auslösen könnte, 
wenn sie nicht da sind. Es mag zwar langweilig klingen, aber ihr 
bekommt wahrscheinlich mehr Freiheit, wenn ihr wisst, wie ihr 
gesund bleibt, die Auslöser vermeidet, und euch schont, wenn es 
nötig ist.

Hier sind einige der Auslöser, die ihr vielleicht bereits kennt und 
einige Ratschläge, wie man sie vermeiden kann. Unten ist auch 
Platz für eure eigenen Notizen:

AUSLÖSER 1: VERÄNDERUNGEN IN 
TEMPERATUR ODER LUFTFEUCHTIGKEIT

•  Kleide dich nach dem Zwiebelprinzip, damit du 
immer etwas aus- oder anziehen kannst, wenn dir 
zu heiß oder zu kalt wird.

•  Vermeide extreme Hitze oder extreme Kälte.

•  Achte darauf, dich bei Kälte warm zu halten, vor allem Hände 
und Füße.

•  Wenn es heiß ist oder wenn du Sport treibst, musst du viel 
trinken.

•  Etwas Sport ist gut (solange das vorher mit dem Arzt oder einer 
anderen medizinischen Fachkraft besprochen wurde). Achte aber 
darauf, dich nicht zu überanstrengen!

AUSLÖSER 2: ALKOHOL

Nicht zu viel Alkohol trinken, und vor allem keine 
Saufgelage oder Komasaufen - so viel in ein paar 
Minuten ist zu viel!

AUSLÖSER 3: MÜDIGKEIT
 
Übermüdung vermeiden und bei Bedarf kurze 
Schlafpausen einlegen!

2 AUSLÖSER 

Habt ihr manchmal das Gefühl, dass eure Eltern sich zu viele 
Sorgen um euch machen, nur weil ihr Morbus Fabry habt? Es fällt 
allen Eltern schwer, ihre Kinder loszulassen und eure Eltern haben 
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AUSLÖSER 4: STRESS

Stress vermeiden ist leichter gesagt als getan. 
Körperlicher Stress ist oft leichter zu vermeiden als 
emotionaler Stress. Du solltest aber immer versuchen, 

stressvolle Situation von dir fernzuhalten. Außerdem kannst du 
Folgendes tun, um Stress zu reduzieren:

•  Etwas Bewegung – ohne es allerdings zu übertreiben - ist 
ausgezeichnet, um Stress abzubauen. Außerdem ist es gut für 
Muskeln und Gelenke und hilft, späteren Gesundheitsbeschwerden 
wie Herzkrankheiten vorzubeugen.

•  Wenn man zur Schule geht oder studiert, muss man zu bestimmten 
Zeiten Prüfungen ablegen. Das kann stressvoll sein. Wenn du dich 
gestresst fühlst, bitte deine Lehrer um Hilfe.

•  Das Gleiche gilt für Stress in der Arbeit. Es ist wichtig, dass dein 
Arbeitgeber über deine Krankheit, ihre Symptome und deren 
Auswirkungen Bescheid weiß, vor allem, wenn er bisher noch 
nicht von Morbus Fabry gehört hat. Es kann nützlich sein, wenn du 
Vorgesetzten und Kollegen die Informationen in diesem Handbuch 
zeigst (siehe Seite 133), damit sie deine Situation besser verstehen.

•  Suche nach Wegen, wie du dich nach der Schule oder am 
Wochenende entspannen kannst. Gibt es in deiner Nähe Yoga- oder 
Pilates-Klassen? Oder geleitete Entspannungsübungen? Sie helfen 
sehr, die Symptome besser unter Kontrolle zu bringen.

•  Schätze deine Grenzen realistisch ein und überfordere dich nicht.

•  Falls du Probleme hast, bitte deine Eltern oder Betreuer, 
psychologische Beratung für dich zu organisieren.

Ich kenne Leute, denen es viel schlechter als mir geht; 
Leute, die es sich zu Herzen nehmen weil sie es nicht 
akzeptieren und Leute, die gut damit umgehen, 

obwohl es ihnen schlechter geht als mir. Wenn die alles tun 
können, kann ich es auch.

Eva, Fabry Patientin aus Spanien

MEINE AUSLÖSER: 

Weitere Informationen zu den Auslösern findest du auf Seite 12 
in diesem Handbuch.
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EIN NEUES SPEZIALISTENTEAM

Irgendwann zwischen 15 und 18 kommt der Zeitpunkt, an dem 
deine Behandlung vom Kinder-/Jugendarzt auf ein Team 
übertragen wird, das auf Erwachsene mit Morbus Fabry 
spezialisiert ist.24

Wenn deine Krankheit bereits vor längerer Zeit diagnostiziert 
wurde, hast du dich wahrscheinlich an dein medizinisches 
Betreuungsteam und daran gewöhnt, dort oder bei deinem 
Kinderarzt um Rat zu fragen. Manche Menschen haben Angst 
davor, wie sie mit einem neuen Betreuungsteam zurechtkommen 
werden, aber das Wichtigste ist, dass man immer Hilfe und Rat 
bekommt, wenn es nötig ist. Dein Spezialistenteam wird nicht 
über Nacht wechseln. Der Übergang von der medizinischen 
Betreuung für Kinder und Jugendliche (der Pädiatrie) zu der für 
Erwachsene erfolgt allmählich. Dadurch erhalten du, deine Eltern 
oder Betreuer, dein bisheriges pädiatrisches und dein neues 
Spezialistenteam für Erwachsene Zeit, gemeinsam über deine 
zukünftige Versorgung zu sprechen. Es wird also dafür gesorgt, 
dass der Übergang so reibungslos wie möglich abläuft und dass 
du dein neues Team kennen lernst.

Das pädiatrische Team koordiniert die Übergabe für alle 
Fachgebiete, in denen du Spezialisten aufsuchst, beispielsweise 
Kardiologie (Spezialist für das Herz) oder Neurologie (Spezialist 
für Gehirn und Nervensystem). Das Spezialistenteam arbeitet 
dabei eng mit dir zusammen, um den Übergang so reibungslos 
und unproblematisch wie möglich zu machen. Es ist wichtig, 
dass du weißt, an wen du dich wenden kannst, wenn dir etwas 
Beschwerden oder Sorgen bereitet.

SCHMERZENKRISEN

Du weißt wahrscheinlich schon, dass du bei einer Fabry-Krise überall 
sehr starke Schmerzen hast. Die Krise kann ein paar Minuten oder 
mehrere Tage andauern. Manche beschreiben sie als brennenden 
Schmerz, der an den Handflächen und Fußsohlen beginnt und dann 
den ganzen Körper erfasst. Möglicherweise leidest du auch unter 
Bauchkrämpfen, Verstopfung oder Durchfall.18,21 Die Schmerzen, die 
Morbus Fabry verursacht, werden meist als das Schlimmste an dieser 
Krankheit bezeichnet und sind am schwersten zu behandeln.

Es ist wichtig, die Auslöser der Symptome zu identifizieren. 
Frage deinen Arzt, welche Arzneimittel du gegen die Schmerzen 
nehmen kannst.

WICHTIGE TIPPS:

 ➜ Achte darauf, dass dein Handy immer aufgeladen ist, 
und speichere die Telefonnummern deiner Angehörigen 
und Ärzte.

 ➜ Trage einen Notfallpass mit dir, der beschreibt dass 
du Morbus Fabry hast, und welche Medikamente du 
nimmst.

DEINE BEHANDLUNG

Manche Patienten werden mit Enzym-Ersatz-Therapie (EET) 
behandelt. Die EET wird auf Seite 17 dieses Handbuchs 
eingehender beschrieben.

Wenn Du eine Krankheit hast, hast Du zwei 
Möglichkeiten, entweder Du last Dich unterkriegen oder 
nicht. Deine Einstellung trägt viel dazu bei, ob Du Dich 

gut fühlst oder nicht.
Maita, Fabry Patientin aus Spanien
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3 SCHULE, STUDIUM UND PRÜFUNGEN

Machst du dir Sorgen, wenn du nicht zur Schule oder Ausbildung 
gehen kannst, weil du Schmerzen hast, ins Krankenhaus, zum 
Arzt oder dich erholen musst? Haben deine Lehrer und Ausbilder 
Verständnis dafür? Brauchst du manchmal Hilfe, um aufzuholen?

Jeder macht sich manchmal Sorgen, wenn wichtige Prüfungen 
bevorstehen oder wenn ein Berg Hausaufgaben zu erledigen 
ist. Wenn du sie nicht schaffst, sammelt sich die Arbeit an und 
kann dir möglicherweise über den Kopf wachsen. Die meisten 
Menschen mit Morbus Fabry müssen sich mit diesen Sorgen und 
auch praktischen Problemen auseinandersetzen, beispielsweise 
dem beschwerlichen Weg zum Unterricht oder von einem 
Klassenzimmer oder Auditorium zum nächsten, vor allem, wenn 
man Schmerzen hat.

Wenn du dich gestresst fühlst und mehr Hilfe und Unterstützung 
in der Schule brauchst, weil du zum Beispiel Unterricht verpasst 
oder die Hausaufgaben nicht geschafft hast, musst du dich 
melden, bevor du zu sehr in den Rückstand kommst. Deine Lehrer 
oder Ausbilder müssen wissen, was Morbus Fabry bedeutet. 
Es könnte sinnvoll sein, wenn dein Arzt an deine Lehrer oder 
Ausbilder schreibt, um sie aufzuklären.

Hier sind einige Vorschläge:

 ➜ Sprich mit einem Lehrer oder Ausbilder, dem du vertraust, 
über deine Situation.

 ➜ Sie sind bestimmt verständnisvoll, wenn du ihnen erzählst, 
wie du dich fühlst.

 ➜ Wenn du noch zur Schule gehst, und das Gespräch 
nicht selbst führen willst oder kannst, sag deinen Eltern 
oder Betreuern Bescheid. Erzähl ihnen, was dir Sorgen 
macht und bitte sie, mit deinen Lehrern oder dem 
Vertrauenslehrer zu sprechen.

 ➜ Alle Beteiligten sollten gemeinsam einen Aktionsplan 
aufstellen, damit du aufholen kannst und nicht gestresst 
bist.

 ➜ Wenn du im Unterricht oder nach der Schule Hilfe 
brauchst, dann sage es. Das ist kein Grund, sich zu 
schämen! Das ginge jedem so, der wegen einer Krankheit 
nicht am Unterricht teilnehmen kann.

 ➜ Wenn du in der Ausbildung stehst, wende dich an Deine 
Ausbilder / Meister die für die Betreuung der Azubis 
zuständig ist.

 ➜ Geh regelmäßig zu deinen Kontrolluntersuchungen und 
nimm die verschriebenen Medikamente wie verordnet. 
Achte darauf, deine Symptome unter Kontrolle zu behalten. 
Das ist besser, als später aufholen zu müssen.

 ➜ Sprich mit anderen, die in der gleichen Lage sind.

 ➜ Über die Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V. 
(www.fabry-selbsthilfegruppe.de) kannst du andere 
Menschen mit Morbus Fabry kennen lernen.

 ➜ Du solltest die Telefonnummer deines Arztes oder 
zuständigen Teams stets greifbar haben. Scheue dich nicht 
davor, um Rat und Hilfe zu fragen.
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Wenn man aufhört daran zu denken, 
gibt es trotzdem immer die Frage, wie 

es wohl weiter geht, wie die Erkrankung 
voranschreiten wird, wie die nächsten 
Testergebnisse seien werden…aber es ist 
nicht etwas, an das man jeden Tag denkt.

Maita, Fabry Patientin aus Spanien

4 DEIN LEBENSSTIL

Es ist für alle Jugendliche eine Herausforderung, auf ihre 
Gesundheit zu achten und unabhängig zu werden. Bis jetzt haben 
sich wahrscheinlich deine Eltern darum gekümmert, dass du 
dich gesund ernährst, versucht, dir in stressvollen Situationen zu 
helfen, und dich dazu angeregt, Sport zu treiben.

Nachdem du diese Dinge jetzt zunehmend in Eigenregie 
machst, ist es wichtig, dass du zu den regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen gehst und alle eventuellen Fragen mit 
deinem Arzt besprichst. Nicht vergessen:

•  Auslöser vermeiden (siehe Seite 12)!

•  Neue Symptome dem Facharzt oder dem Pflegepersonal melden!

•  Du solltest wissen, wann welche Untersuchungen fällig sind 
(siehe Seite 13).

•  Erkundige dich nach den Untersuchungsergebnissen und lasse 
sie dir erklären.

•  Befolge die Ratschläge deines Betreuungsteams und achte 
auf deine Gesundheit (darüber sprechen wir gleich!). Hinten 
in diesem Handbuch ist Platz, um dir deine Fragen und die 
Antworten deines Arztes zu notieren (Seite 146).

DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT FINDEN
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für jeden wichtig, 
nicht nur für Menschen mit Morbus Fabry. Bei Bedarf kannst du dich 
zur Ernährungsberatung überweisen lassen, die dir bei der Planung 
deiner Mahlzeiten hilft. Das braucht nicht kompliziert zu sein. Mit einer 
gesunden, ausgewogenen Ernährung schaffst du es bestimmt, dein 
Idealgewicht zu erreichen bzw. zu halten, und 5 mal Obst und Gemüse 
pro Tag können viel dazu beitragen, dass du dich wohler fühlst.19

Auf diesem Teller siehst du, was zu einer gesunden, 
ausgewogenen Ernährung gehört.

WAS GEHÖRT AUF DEN TELLER?
Dieser Teller hilft dir, dich ausgewogen zu ernähren. Er zeigt, wie 
viel man von jeder Nahrungsmittelgruppe zu sich nehmen sollte.20

OBST UND 
GEMÜSE

BROT, REIS, 
KARTOFFELN, NUDELN 
und andere stärkehaltige 

Lebensmittel

FLEISCH, FISCH, EIER, 
HÜSENFRÜCHTE 

und andere, laktosefreie 
Eiweißquellen

MILCH UND 
MILCHPRODUKTENAHRUNGSMITTEL 

UND GETRÄNKE 
mit hohem Fett- und/

oder Zuckergehalt

33%

12%

7%

15%

33%

WICHTIGER TIPP:

Versuche, eine möglichst breite Auswahl an Nahrungsmitteln 
zu essen, um dich ausgewogen zu ernähren.
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DAS IDEALGEWICHT
Manche Menschen mit Morbus Fabry haben Untergewicht, 
wahrscheinlich, weil sie die Nährstoffe nicht so gut aufnehmen und 
weil bestimmte Lebensmittel Symptome auslösen können. Es ist 
daher sinnvoll, sein Idealgewicht herauszufinden und es anzustreben. 
Wende dich an deinen Arzt oder die Ernährungsberatung, wenn du 
Hilfe dabei brauchst.

FIT FÜRS LEBEN
Jeder sollte Sport treiben, um gesund zu bleiben. Für Menschen 
mit Morbus Fabry trägt Sport außerdem dazu bei, das Gewicht zu 
halten und spätere gesundheitliche Probleme zu vermeiden, wie 
beispielsweise Herzkrankheiten.

Sport in den Tagesablauf einzubeziehen, macht nicht nur Spaß, 
sondern trägt auch dazu bei, die Muskeln zu stärken und einer 
späteren Osteoporose vorzubeugen. Außerdem regt es den Körper an, 
Endorphine auszuschütten, die sogenannten ‚Glücksstoffe‘ des Gehirns. 
Bevor du allerdings eine neue Sportart beginnst, solltest du das mit 
deinem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft besprechen.

Sport verbessert nicht nur Gleichgewichtssinn und Koordination, 
sondern:

• Verleiht mehr Energie

• Verbessert den Schlaf

• Senkt den Blutdruck

• Ist gut für das Herz

• Baut Stress ab

ZEIT ZUR ENTSPANNUNG FINDEN
Gezielte Entspannung kann Stress mindern und bestimmte, 
mit Morbus Fabry verbundene Beschwerden lindern. Yoga 
und Pilates sind für Menschen jeden Alters geeignet. Auch 
alternative Therapien wie Aromatherapie und Massage sollten 
in Erwägung gezogen werden.
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WICHTIGER TIPP: 

Man bleibt am besten fit fürs Leben, wenn man einen Sport oder 
ein Hobby findet das Spaß macht, und es in die tägliche oder 
zumindest wöchentliche Routine integriert. Es ist jedoch wichtig, 
dass du deinen Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft 
zurate ziehst, bevor du mit einem neuen Sport beginnst. Achte 
darauf, dass du dich nicht überanstrengst!

URLAUB
Ein Urlaub ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sich zu 
entspannen. Für Menschen mit Morbus Fabry ist es allerdings 
wichtig, welche Einrichtungen und Möglichkeiten es am Urlaubsort 
gibt. Wenn man regelmäßig mit EET behandelt wird, müssen die 
Infusionstermine bei der Urlaubsplanung berücksichtigt und das 
medizinische Betreuungsteam muss möglichst lange im Voraus 
informiert werden. Dein Arzt oder Krankenhaus kann dir sagen, 
ob es möglich wäre, die Infusion in der Nähe deines Urlaubsorts 
zu erhalten. Auch Folgendes könnte nützlich sein:

•  Wie alle anderen Urlauber braucht auch ihr eine 
entsprechende Reise- und Krankenversicherung für 
den Notfall. Das kann schwierig sein, und man muss 
sich möglicherweise etwas umsehen. Auch hier hat die 
Selbsthilfegruppe vielleicht Ratschläge.

•  Da die verschriebenen Medikamente in manchen Ländern anders 
heißen, sollte man sich nicht nur ihre Namen, sondern auch die 
enthaltenen Wirkstoffe notieren. Dein Arzt kann dir vielleicht eine 
entsprechende Bescheinigung ausstellen, wenn du ins Ausland 
reisen willst.

•  Du solltest immer Deinen Notfallpass bei Dir tragen!

Besprich	deine	Urlaubspläne	mit	deinem	Arzt	oder	Pflegepersonal	
und	lass	dich	beraten.
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ALKOHOL
Achtung:	Das	Jugendschutzgesetz	verbietet	den	
Konsum	von	Spirituosen	für	unter	18-Jährige	
sowie	von	alkoholischen	Produkten	(Bier,	Wein,	
Sekt,	auch:	Mischgetränke)	für	Kinder	und	

Jugendliche	unter	16	Jahren.
Wir alle wissen, dass es schädlich ist, aber ehrlich gesagt, 
werden die meisten von uns irgendwann Alkohol trinken. Aber 
wie wirkt sich Alkohol bei Morbus Fabry aus?

 ➜ Alkohol, und vor allem zu viel davon, kann eine Fabry-
Schmerzkrise auslösen.26 Wenn du zu den Menschen 
gehörst, die davon betroffen sind, ist das natürlich schlecht, 
weil man häufig von anderen zum Trinken animiert wird. Auf 
der nächsten Seite findest du einige nützliche Tipps, wie 
man mit solchen Situationen umgehen kann.

ZIGARETTEN RAUCHEN
Achtung:	Das	Jugendschutzgesetz	verbietet	den	
Verkauf	von	Tabakwaren	an	unter	18-Jährige.	
Rauchen ist für alle gesundheitsschädlich. Rauchen 
erhöht das Risiko von Nierenversagen, Schlaganfall, 

Herzinfarkt, Lungenkrebs und anderen Erkrankungen der 
Atemwege. Da Menschen mit Morbus Fabry bereits ein höheres 
Risiko eines Schlaganfalls und Herz- und Lungenkrankheiten 
haben, kann Rauchen diese Gefahren beträchtlich erhöhen!25

Informationen und Hilfe erhältst du bei deinem Arzt, Apotheker 
oder auf www.rauchfrei-info.de.

Beim 
Zigarettenrauchen 
zahlt man doppelt 

drauf!
 

Anonym

Tausende 
Menschen geben 

täglich das 
Rauchen auf - weil 

sie tot sind!
 

Anonym
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 ➜ Trinke alkoholische Getränke langsam und achte darauf, den 
ganzen Abend über auch immer genug Wasser zu haben.

 ➜ Strecke alkoholische Getränke mit kalorienarmen Mixern wie 
Mineralwasser, Sodawasser usw.

 ➜ Scheue dich nicht davor, Exzesse abzulehnen. Deine Freunde 
sollten Verständnis für deine Situation haben.

 ➜ Wenn du nicht direkt nein sagen willst, gibt es einige gute 
Ausreden:

 •  Ich habe heute schon einiges getrunken, deshalb halte ich 
mich jetzt ein bisschen zurück

 •  Ich muss morgen früh raus und will keinen Kater haben

 •  Ich nehme Antibiotika, die sich nicht mit Alkohol vertragen

 ➜ Wenn du bereits Probleme mit dem Herz oder den Nieren 
hast, können sie durch Alkohol verschlimmert werden. In 
diesem Fall unbedingt den Arzt oder das Pflegepersonal um 
Rat fragen! 

 ➜ Wenn Alkohol keine Fabry-Krise bei dir auslöst, hast du 
Glück gehabt. Achte aber zur Vorsicht trotzdem darauf, nicht 
zu viel zu trinken. Die folgenden Tipps sollten dir helfen, 
einen ganzen Abend mit zwei alkoholischen Getränken 
auszukommen. Nützliche Informationen zum Alkoholkonsum 
findest auch auf www.kenn-dein-limit.de

 ➜ Alkohol beeinträchtigt das Gleichgewicht und die 
Koordination. Die Gefahr, dass man stürzt und sich verletzt, 
ist größer, wenn man getrunken hat.

 ➜ Wenn man über längere Zeit zu viel trinkt, werden Herz und 
Leber geschädigt.27 Da Morbus Fabry bekannterweise bei 
vielen Menschen Herzprobleme verursacht, können diese 
durch Alkoholkonsum verschlimmert werden.

 ➜ Außerdem kann Alkohol die Wirkung bestimmter 
Medikamente beeinflussen. Daher sollte man vor dem 
Alkoholkonsum den Arzt oder andere medizinische 
Fachkräfte fragen.28

 ➜ Weitere nützliche Informationen zum Alkoholkonsum findest 
auf www.kenn-dein-limit.de

Wir wissen alle, dass es manchmal nicht leicht ist, sich dem Druck 
der Gruppe zu widersetzen. Die folgenden Tipps werden dir 
hoffentlich helfen, deinen Alkoholkonsum auf ein vernünftiges 
Mindestmaß zu beschränken:

 ➜ Bestelle oder kaufe alkoholfreies Bier oder Wein. Nach dem 
Einschenken sehen sie genauso aus wie die alkoholhaltigen 
Getränke. Probiere verschiedene Marken aus, da manche besser 
schmecken als andere.

 ➜ Bestelle zusätzlich zum alkoholischen Getränk auch ein großes 
Glas Wasser.
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DROGENMISSBRAUCH
Achtung:	Unter	dem	
Betäubungsmittelgesetz	(BtMG)	ist	
der	Konsum	illegaler	Drogen	strafbar.	
Illegale Drogen wie Kokain, 
Heroin, Ecstasy, Crystal Meth 
und Marihuana können die 
Wirkung verschreibungspflichtiger 
Medikamente und Schmerzmittel 
beeinflussen. Da Morbus Fabry häufig 

Nierenerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen verursacht, 
müssen illegale Drogen vermieden werden, da sie diese 
Probleme verstärken.29 Wie alle anderen jungen Menschen, die 
ihre Gesundheit nicht schädigen wollen, solltest auch du „Nein, 
danke!“ zu Drogen sagen.

5 WIE FÜHLST DU DICH MIT MORBUS 
FABRY? 

Neben den körperlichen Auswirkungen von Morbus Fabry wie 
Schmerzen oder Müdigkeit ist es völlig normal, sich manchmal 
unsicher oder niedergeschlagen zu fühlen:30

UNSICHERHEIT
Es ist völlig normal, dass man sich als junger Mensch Sorgen um die 
Zukunft macht, egal, ob man Morbus Fabry hat oder nicht. Aber wenn 
du dich isoliert fühlst oder jemanden brauchst, mit dem du sprechen 
kannst, wende dich an deinen Arzt oder die anderen medizinischen 
Fachkräfte, die dich betreuen. Sie können dir eine psychologische 
Beratung oder begleitende Therapien empfehlen.

Über die Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V. (www.
fabry-selbsthilfegruppe.de) kannst du andere kennen lernen, 
die in einer ähnlichen Situation sind. Wie viele Menschen, die mit 
chronischen Krankheiten leben, wirst auch du wahrscheinlich eine 
außergewöhnliche innere Stärke entwickeln, die dir hilft, alle Situation 
im Leben zu meistern.

NIEDERGESCHLAGENHEIT
Manchmal wird einem alles zu viel und es hilft nicht, wenn andere 
sagen „so ist es eben im Leben“.

Versuche, dich nicht zurückzuziehen oder zu verkriechen, wenn du dich 
niedergeschlagen fühlst. Unternimm etwas mit deinen Freunden, sprich 
mit anderen und versuche, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die dir 
Spaß machen. Wenn du keine Schmerzen hast, dann können etwas 
Sport oder Bewegung stimmungsaufhellend wirken.

Manche Menschen mit Morbus Fabry leiden an Depressionen, aber die 
gute Nachricht ist, dass Depressionen erkannt und behandelt werden 
können.31

Möglicherweise können auch bei Morbus-Fabry-Patienten 
Angstzustände oder Panikattacken auftreten. Das sollte nicht ignoriert 
werden.32 Wenn eine Depression mehr als einige Tage anhält, solltest 
du deinen Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft um Rat 
fragen. Sie können dich zu einer Gesprächstherapie überweisen und/
oder dir Medikamente verordnen, die dir helfen, dein Leben wieder in 
den Griff zu bekommen. Vielleicht hilft auch ein Gespräch mit anderen 
Betroffenen (siehe	‚Hilfe	und	Unterstützung‘	auf	Seite	94).

Es gibt Zeiten, da will 
ich Dinge machen und 

kann nicht, ich fühle mich 
nicht gut. Dann gibt es 
andere Zeiten, wo es mir 
gut geht und ich fühle mich 
wie jeder anderere, der die 
Krankheit nicht hat.

Maita, Fabry Patientin aus Spanien
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6 MIT ANDEREN ÜBER MORBUS FABRY 
SPRECHEN

Nur du kannst entscheiden, wem du erzählst, dass du Morbus Fabry 
hast, denn nur wenige Menschen brauchen es wirklich zu wissen, 
beispielsweise enge Freunde und deine Lehrer oder Dozenten. 
Du kannst auch mit deinem Arzt oder anderen medizinischen 
Fachkräften besprechen, wen du informieren solltest.

Was und wie du es sagst, entscheidest du. Du kannst beispielsweise 
erklären, dass du eine chronische Krankheit hast (etwa wie Diabetes 
oder Epilepsie), und deshalb in Behandlung bist, bestimmte Dinge 
nicht tun kannst oder manchmal Ruhepausen brauchst. Oder 
du kannst es eingehender erklären und anderen die relevanten 
Informationen in diesem Handbuch zeigen oder sie auf die Website 
der Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V. (www.fabry-
selbsthilfegruppe.de) verweisen.

Mit Hilfe von Foren und Patienten-
Treffen der Fabry-Selbsthilfegruppe 

habe ich gelernt, besser mit der 
Erkrankung umzugehen.

Simone, Fabry Patientin aus Deutschland

BEZIEHUNGSFRAGEN
Mit jemandem zum ersten Mal über Morbus Fabry zu sprechen, 
kann schwer sein, vor allem, wenn es sich um jemanden handelt, 
der einem wichtig ist. Es gibt dafür keinen richtigen oder 
falschen Zeitpunkt. Ihr müsst eurer Intuition vertrauen. So haben 
beispielsweise andere ihren Freunden oder Freundinnen von 
Morbus Fabry erzählt:

MOBBING
Wenn dich jemand mobbt, musst du dich melden, bevor es 
ausufert. Sieben von zehn Kindern und Jugendlichen sagen, 
dass sie schon einmal gemobbt wurden.13 Die Krankheit kann 
ein Anlass sein, aber jeder kann gemobbt werden und man 
braucht sich das nicht gefallen zu lassen!

WICHTIGE TIPPS:

 ➜ Wenn du Sorgen oder Angst hast, sag es jemandem – 
einem Freund, Lehrer oder anderen Erwachsenen, denen 
du vertraust. 

 ➜ Bleib in der Nähe deiner Freunde. 

 ➜ Lass dich nicht auf Schlägereien ein. Hol sofort Hilfe, wenn 
dich jemand verletzt. 

 ➜ Vergiss nicht, immer deinen Notfallpass bei Dir zu tragen.
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7 DIE NÄCHSTE LEBENSPHASE 

VORAUSPLANUNG 
Auf viele Jugendliche warten große, schwierige Entscheidungen, 
beispielsweise ob sie studieren oder sich um einen Arbeitsplatz 
bewerben sollten. Denk dabei an Folgendes:

 ➜ Du hast die Chance, selbst über dein Leben zu entscheiden.

 ➜ Nutze deine Stärken.

 ➜ Beim Leben mit Morbus Fabry hast du gelernt, zu planen 
und dein Leben zu koordinieren. Das kannst du nun zu 
deinem Vorteil nutzen.

 ➜ Du hast bestimmt auch gut kommunizieren gelernt. Nutze 
das, um andere über Morbus Fabry aufzuklären und 
falsche Vorstellungen auszuräumen.

 ➜ Du hast ein Unterstützungs-Netzwerk Familie, Freunde und 
medizinische Fachkräfte. Es ist wichtig, dass du weißt, an 
wen du dich wenden kannst.

Es kann hilfreich sein, wenn du deine wichtigsten Ziele 
aufschreibst. Überlege dir, was du bisher erreicht hast und kannst, 
und schau, welche Chancen dir offen stehen. Dann kannst du 
planen, was du tun möchtest und wie du es verwirklichen willst.

WO BIN ICH 
JETZT?

WELCHE ZIELE 
HABE ICH?

WELCHE 
CHANCEN BIETEN 
SICH MIR? 

WAS MÖCHTE ICH 
ALS NÄCHSTES 
TUN?
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WIE ES WEITERGEHT
Manche Menschen mit 
Morbus Fabry können 
ihre Schulbildung und 
oder auch ein Studium 
normal abschließen 
und einen Beruf 
ausüben. Selbst du 
regelmäßig mit EET 
behandelt wirst, können 
die Behandlungen in 
dein normales Leben 

eingeplant werden, vor allem, wenn du sie zu Hause bekommst.
Es kann jedoch sein, dass du deine tägliche Routine anpassen und dir 
dafür Freinehmen musst. Das musst du dann mit deinem Arbeitgeber, 
deinen Lehrern oder Ausbildern besprechen. Vereinbare einen Termin 
mit den zuständigen Ansprechpartnern und setze sie ins Bild.

Es ist wichtig, dass dein Arbeitgeber über deine Krankheit, ihre 
Symptome und deren Auswirkungen Bescheid weiß, vor allem, wenn 
er bisher noch nicht von Morbus Fabry gehört hat. Es kann hilfreich 
sein, den Lehrern oder Arbeitgebern die für sie bestimmten Kapitel 
in diesem Handbuch zu zeigen (für Lehrer ab Seite 125 und für 
Arbeitgeber ab Seite 133), damit sie erfahren, was Morbus Fabry ist, 
und wie sich die Krankheit auswirken kann.

Wenn du sehr unter Schmerzen oder Müdigkeit leidest, könnte es 
empfehlenswert sein, eine Tätigkeit zu wählen, die körperlich nicht 
zu anstrengend ist. Die Berufsberatung kann helfen, anhand deiner 
Stärken und Interessen die richtige Laufbahn zu finden. Auch der 
Erfahrungsaustausch mit anderen über die Selbsthilfegruppe kann 
richtungweisend sein.

MACH DAS BESTE AUS DEINEM LEBEN

Auch wenn sich Morbus Fabry auf dein Leben auswirkt, sollte 
dich das nicht daran hindern, dir ehrgeizige Ziele zu setzen. Du 
solltest mit deinem Arzt sprechen, wenn du dir Sorgen darüber 
machst, ob und wie du deine Ziele verwirklichen kannst.

Wenn man die 
Dinge anders 

betrachtet, ändert 
sich vieles.

Wayne Dyer

DAS STUDIUM
Du solltest mit deinen Seminarleitern darüber sprechen, wie du deine 
Arbeit und Termine bewältigen kannst.

Es könnte sinnvoll sein, regelmäßige Erholungspausen einzuplanen, 
wenn du im Laufe des Tages müde wirst. Wenn du das mit deinen 
Dozenten/Seminarleitern besprichst, kann dein Stunden- oder 
Arbeitsplan vielleicht entsprechend angepasst werden.

WICHTIGER TIPP:

Aktiver Impfschutz ist wichtig - auch die Grippeimpfung nicht 
vergessen!
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FAMILIE UND FREUNDE
Da Morbus Fabry eine Erbkrankheit ist, ist es wahrscheinlich, dass 
andere Familienmitglieder auch von der Krankheit betroffen sind. 
Das wirft bei allen, die eine eigene Familie planen, die Frage der 
genetischen Beratung und Untersuchungen in der Schwangerschaft 
auf. Auf Seite 7 wird erklärt, wie Morbus Fabry vererbt wird.

WICHTIGER TIPP:

Es ist wichtig, regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen bei 
den Fachärzten zu gehen, die auf Morbus Fabry spezialisiert 
sind. Je früher Probleme erkannt werden, desto erfolgreicher 
können sie behandelt werden.

Ich habe mich 
entschlossen daran zu 

glauben, dass die Forschung 
trotz Krise weiter geht; 
Medikamente zum Einnehmen 
sind preiswerter, werden den 
Zugang erweitern und 
Patientenorganisationen 
müssen eine Stimme und 
Einfluss haben.

Maita, Fabry Patientin aus Spanien
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8 HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

EIN UNTERSTÜTZUNGS-NETZWERK AUFBAUEN
Verlässliche Hilfe und Unterstützung sind äußerst wichtig, 
damit du nicht das Gefühl hast, alles alleine bewältigen zu 
müssen. Sprich offen mit deiner Familie und deinen Freunden 
über die Krankheit, dann können sie dich besser verstehen und 
unterstützen. Die medizinischen Fachkräfte im Krankenhaus 
gehören ebenso zu deinem Netzwerk wie der Hausarzt, der dich 
zwischen den Facharztterminen betreut und berät.

Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen kann 
sehr hilfreich sein. Es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen und 
Netzwerke, die dich sich beraten und wo du andere in der gleichen 
Situation kennenlernen kannst. Dazu gehört beispielsweise 
die Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V. (www.fabry-
selbsthilfegruppe.de), die Menschen mit Morbus Fabry und ihren 
Familien eine Reihe von Hilfestellungen bietet:

 ➜ Informationen über Morbus Fabry

 ➜ Kontakt mit anderen Betroffenen

 ➜ Unterstützung in schwierigen Situationen

 ➜ Informationen über Studien und medizinische Fortschritte

 ➜ Patienten-Tage und Seminare

 ➜ Telefonberatung: +49 (0) 23 61 4 36 58

 ➜ Familien-Tage, Veranstaltungen und aktuelle Neuigkeiten23

2010 sind wir mit 
der Vereinigung 

verreist, 400 oder 500 
Leute kamen für zwei 
Tage zusammen. Es war 
toll! Wir haben andere 
Leute getroffen, mit 
Patienten und Ärtzen 
gesprochen. Patienten 
kamen mit ihren 
Angehörigen.

Hugo, Fabry Patient aus Argentinien

FINANZIELLE HILFEN
Du kannst möglicherweise Beihilfen oder andere finanzielle Mittel 
in Anspruch nehmen. Informationen über Beihilfen für Behinderte 
und chronisch Kranke gibt es bei der Allianz Chronischer Seltener 
Erkrankungen auf www.achse.info.

Wenn du deine Schulbildung abgeschlossen hast und nicht 
arbeitsfähig bist, kannst du ebenfalls bestimmte Beihilfen 
beantragen. Informationen dazu gibt es unter Arbeitslosen NETZ 
HILFE FORUM DEUTSCHLAND www.arbeitslosennetz.de/forum/ 
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*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen. Wenn Sie Bedenken 
oder Fragen zu Ihrer Gesundheit haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich 
an Ihren Arzt.

1 DIE DIAGNOSE

Die Diagnose von Morbus Fabry und damit die Erkenntnis, dass 
Sie Ihr Leben anpassen müssen, um die Auslöser zu vermeiden, 
und möglicherweise regelmäßige Behandlungen oder Arzneimittel 
benötigen, kann anfangs erschreckend sein. Andererseits ist es 
hoffentlich auch eine Erleichterung, zu wissen, was die Symptome 
bedeuten und wie man sie behandeln kann.

Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen in diesem Teil des 
Handbuchs helfen, einige Ihrer Probleme zu meistern. Wir haben 
hier auch viele Aussagen anderer Betroffener gesammelt, die ihre 
Erfahrungen mit uns geteilt haben.

MIT MORBUS 
FABRY LEBEN 
FÜR	ERWACHSENE
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Es wäre vielleicht nützlich, bestimmte Abschnitte dieses 
Handbuchs für andere zu kopieren, die mehr über Morbus Fabry 
erfahren wollen, beispielsweise andere Familienmitglieder oder 
Freunde. Dieses Handbuch enthält auch ein eigenes Kapitel für 
Arbeitgeber (ab Seite 133).

Hinten in diesem Handbuch ist Platz, wo Sie sich Notizen machen 
oder Fragen notieren können, die Sie mit Ihrem Fabry-Spezialisten 
beim nächsten Arztbesuch besprechen möchten. Außerdem 
finden Sie dort ein Glossar medizinischer Fachausdrücke.

Ich bin jetzt ruhig, gelassen. 
Jeden Tag wache ich auf und 

es ist ein sonniger Tag weil ich den 
ganzen Tag lächel. Wenn ich raus 
schaue, sehe ich einen ruhigen 
Fluss. Ruhig und sonnig. Es gibt viel 
Luft und man kann atmen.

Jose, Fabry Patient aus Argentinien

	

WICHTIGE TIPPS:

 ➜ Achten Sie darauf, dass Ihr Handy immer aufgeladen 
ist, und speichern Sie die Telefonnummern Ihrer 
Angehörigen und Ärzte.

 ➜ Tragen Sie immer Ihren Notfallpass bei sich mit der 
Information, dass Sie Morbus Fabry haben, und welche 
Medikamente Sie nehmen.
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IHRE BEHANDLUNG

Die regelmäßige Behandlung mit Enzymersatztherapie (EET) 
kann die Morbus-Fabry-Symptome lindern. Die EET wird auf 
Seite 17 dieses Handbuchs eingehender beschrieben.

2 AUSLÖSER

Bei vielen Menschen mit Morbus Fabry sind Schmerzen 
das Hauptsymptom und diese Schmerzen können auch am 
schwierigsten zu behandeln sein.

Es ist daher nützlich, die Auslöser dieser Schmerzen zu 
identifizieren, um sie zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. 
Hier sind einige der Auslöser, die Sie vielleicht erkennen und 
einige Ratschläge, wie man sie vermeiden kann. Außerdem ist 
unten auch Platz für Ihre eigenen Notizen:

AUSLÖSER 1: VERÄNDERUNGEN DER 
TEMPERATUR ODER LUFTFEUCHTIGKEIT

 •  Ziehen Sie sich nach dem Zwiebelprinzip an, 
damit Sie immer etwas aus- oder anziehen 
können, wenn Ihnen zu heiß oder zu kalt wird.

•  Vermeiden Sie extreme Hitze oder extreme Kälte.

•  Achten Sie darauf, sich bei Kälte warm zu halten, vor allem 
Hände und Füße.

•  Nehmen Sie vor und nach längerer Aktivität reichlich Flüssigkeit 
zu sich.

•  Etwas Sport ist gut (solange das vorher mit dem Arzt oder einer 
anderen medizinischen Fachkraft besprochen wurde). Achten Sie 
allerdings darauf, sich nicht zu überanstrengen!

AUSLÖSER 2: ALKOHOL

 Trinken Sie nicht zu viel Alkohol und vor allem 
nicht zu schnell. 

AUSLÖSER 3: MÜDIGKEIT
 
Versuchen Sie, sich nicht zu überanstrengen 
und jede Nacht mindestens acht Stunden lang 
zu schlafen.

AUSLÖSER 4: STRESS

 Stress zu vermeiden ist leichter gesagt als 
getan! Körperlicher Stress ist oft leichter zu 
vermeiden als emotionaler Stress, Sie sollten 
aber immer versuchen, stressvolle Situation 
von sich fernzuhalten. Hier sind einige gute 
Tipps, wie man Stress abbauen kann:

•  Etwas Bewegung - ohne es allerdings zu übertreiben 
- ist ausgezeichnet, um Stress abzubauen. Außerdem 
ist es gut für Muskeln und Gelenke und hilft, späteren 
Gesundheitsbeschwerden wie Herzkrankheiten vorzubeugen.

•  Suchen Sie nach Wegen, wie Sie sich entspannen können. Gibt 
es in Ihrer Nähe Yoga- oder Pilates-Klassen? Oder geleitete 
Entspannungsübungen? Sie helfen besonders, die Symptome 
besser unter Kontrolle zu bringen.

•  Wenn Ihnen jemand Hilfe anbietet, nehmen Sie es an.

•  Schätzen Sie Ihre Grenzen realistisch ein und überfordern Sie 
sich nicht.

•  Erwägen Sie, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, 
um sich aussprechen zu können.
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MEINE AUSLÖSER: 

	
Weitere Informationen zu den Auslösern finden Sie auf Seite 12 in 
diesem Handbuch.

Ich bin kein Sportler, aber 
ich kann das 

Zusammensein mit meiner 
Tochter und meine täglichen 
Aktivitäten mehr genießen. 
Heute lebe ich glücklich und bin 
zufrieden. Was war, ist gewesen.

Jose, Fabry Patient aus Argentinien

FABRY-KRISEN
Sie kennen schwere Schmerzkrisen wahrscheinlich von früher 
und es gibt vielleicht noch immer Zeiten, wenn Sie an Schmerzen, 
Bauchkrämpfen, Verstopfung und/oder Durchfall leiden.21

Es ist wichtig, die Auslöser zu identifizieren, und besprechen Sie 
mit Ihrem Arzt, welche Arzneimittel Sie gegen die Schmerzen 
nehmen können.
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MORBUS FABRY UNTER KONTROLLE BEHALTEN

•  Bestehen Sie auf regelmäßigen multidisziplinären und 
umfassenden ärztliche Konsultationen. Eventuelle Beschwerden 
sollten so rasch wie möglich behandelt werden.

•  Melden Sie Ihrem Arzt und den anderen medizinischen 
Fachkräften alle Ihre Symptome, selbst wenn sie Ihnen trivial 
oder unwesentlich erscheinen.

•  Halten Sie sich auf dem Laufenden – Sie sollten wissen, welche 
Untersuchungen Sie wann haben sollten. 

•  Fragen Sie nach den Untersuchungsergebnissen und was sie 
bedeuten. Scheuen Sie sich nicht davor, nachzufragen.

•  Befolgen Sie alle medizinischen Anordnungen und Empfehlungen 
zur Lebensführung.

•  Versuchen Sie, optimistisch zu bleiben und ein möglichst 
normales Leben zu führen.

WICHTIGE TIPPS:

 ➜ Achten Sie darauf, dass Ihr Handy immer aufgeladen ist, 
und speichern Sie die Telefonnummern Ihrer Ärzte.

 ➜ Tragen Sie immer Ihren Notfallpass mit der Information, 
dass Sie Morbus Fabry haben, und welche Medikamente 
Sie nehmen.

3 IHR LEBENSSTIL

Eine positive Einstellung und gesunde Lebensführung tragen 
entscheidend dazu bei, die Gesundheit zu erhalten. Achten Sie 
darauf, die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen 
und besprechen Sie alle eventuellen Fragen mit Ihrem Arzt oder 
den zuständigen medizinischen Fachkräften. Nicht vergessen:

 ➜ Auslöser vermeiden! 

 ➜ Neue Symptome dem Facharzt oder dem Pflegepersonal 
melden! 

 ➜ Sie sollten wissen, wann welche Untersuchungen fällig sind 
(siehe Seite 13). 

 ➜ Erkundigen Sie sich nach den Untersuchungsergebnissen 
und bitten Sie um Erklärungen. 

 ➜ Befolgen Sie die Ratschläge Ihres Betreuungsteams und 
achten Sie auf Ihre Gesundheit. Sie können sich hinten in 
diesem Handbuch Ihre Fragen und die Antworten Ihres 
Arztes notieren (Seite 146).

WICHTIGE TIPPS:

 ➜ Aktiver Impfschutz ist wichtig - auch die Grippeimpfung 
nicht vergessen!

DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT FINDEN
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für jeden wichtig, 
nicht nur für Menschen mit Morbus Fabry. Bei Bedarf können Sie 
sich zur Ernährungsberatung überweisen lassen, die Ihnen bei der 
Planung Ihrer Mahlzeiten hilft. Das braucht nicht kompliziert zu 
sein. Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung schaffen Sie 
es bestimmt, Ihr Idealgewicht zu erreichen bzw. zu halten. 5 mal 
Obst und Gemüse pro Tag können viel dazu beitragen, dass Sie 
sich wohler und gesünder fühlen.19
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WICHTIGER TIPP:

Versuchen Sie, eine möglichst breite Auswahl an 
Nahrungsmitteln zu essen, um sich ausgewogen zu ernähren 
und alle benötigten Vitamine und Mineralien zu erhalten.

DAS IDEALGEWICHT

Manche Menschen mit Morbus Fabry haben Untergewicht, 
wahrscheinlich, weil sie die Nährstoffe nicht so gut 
aufnehmen und weil bestimmte Lebensmittel Symptome 
auslösen können. Es ist daher sinnvoll, sein Idealgewicht 
herauszufinden und daraufhin zu arbeiten. Wenden Sie sich 
ggf. an Ihren Arzt oder eine Ernährungsberatung.

FIT FÜRS LEBEN
Jeder sollte Sport treiben, um gesund zu bleiben. Für Menschen 
mit Morbus Fabry trägt Sport außerdem dazu bei, das Gewicht zu 
halten und spätere gesundheitliche Probleme zu vermeiden, wie 
beispielsweise Herzkrankheiten.

Sport in den Tagesablauf einzubeziehen, macht nicht nur Spaß, 
sondern trägt auch dazu bei, die Muskeln zu stärken und der 
Osteoporose vorzubeugen. Außerdem regt es den Körper an, 
Endorphine auszuschütten, die sogenannten ‚Glücksstoffe‘ des 
Gehirns. Bevor Sie allerdings eine neue Sportart beginnen, 
sollten Sie es mit Ihrem Arzt oder einer anderen medizinischen 
Fachkraft besprechen. 

Sport verbessert nicht nur Gleichgewichtssinn und Koordination, 
sondern:

 ➜ Verleiht mehr Energie

 ➜ Verbessert den Schlaf

 ➜ Senkt den Blutdruck

 ➜ Ist gut für das Herz

 ➜ Baut Stress ab

OBST UND 
GEMÜSE

BROT, REIS, 
KARTOFFELN, NUDELN 
und andere stärkehaltige 

Lebensmittel

FLEISCH, FISCH, EIER, 
HÜSENFRÜCHTE 

und andere, laktosefreie 
Eiweißquellen

MILCH UND 
MILCHPRODUKTE

NAHRUNGSMITTEL 
UND GETRÄNKE 

mit hohem Fett- und/oder 
Zuckergehalt

33%

12%
7%

15%

33%

EINE AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG 
Dieser Teller illustriert, wie man sich ausgewogen ernährt. Er zeigt, 
wie viel man von jeder Nahrungsmittelgruppe zu sich nehmen sollte.20
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WICHTIGER TIPP:

Man bleibt am besten fit fürs Leben, wenn man einen Sport 
oder ein Hobby findet das Spaß macht, und es in die tägliche 
oder zumindest wöchentliche Routine integriert. Es ist jedoch 
wichtig, zuerst den Arzt oder eine andere medizinische 
Fachkraft zurate zu ziehen, bevor Sie mit einem neuen Sport 
beginnen. Achten Sie darauf, sich nicht zu überanstrengen! 

ZEIT ZUR ENTSPANNUNG FINDEN
 
Gezielte Entspannung kann Stress mindern und bestimmte, 
mit Morbus Fabry verbundene Beschwerden lindern. Yoga und 
Pilates sind für Menschen jeden Alters geeignet. Auch alternative 
Therapien wie Aromatherapie und Massage sollten in Erwägung 
gezogen werden. 

URLAUB
Ein Urlaub ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sich zu 
entspannen. Für Menschen mit Morbus Fabry ist es allerdings wichtig, 
welche Einrichtungen und Möglichkeiten es am Urlaubsort gibt. 
Wenn Sie regelmäßig mit EET behandelt werden, müssen Sie bei 
der Urlaubsplanung Ihre Infusionstermine berücksichtigen und dem 
medizinischen Betreuungsteam möglichst lange im Voraus Bescheid 
geben. Ihr Arzt oder Krankenhaus kann Ihnen sagen, ob es möglich 
wäre, die Infusion in der Nähe Ihres Urlaubsorts zu erhalten. Auch 
Folgendes könnte nützlich sein:

 ➜ Wie alle anderen Urlauber brauchen auch Sie eine 
entsprechende Reise- und Krankenversicherung für den 
Notfall. Das kann schwierig sein, und man muss sich 
möglicherweise etwas umsehen. Auch hier haben die 
Selbsthilfegruppen vielleicht Ratschläge.

 ➜ Da die verschriebenen Medikamente in manchen Ländern 
anders heißen, sollte man sich nicht nur ihre Namen, 
sondern auch die enthaltenen Wirkstoffe notieren. Ihr Arzt 
kann Ihnen vielleicht eine entsprechende Bescheinigung 
ausstellen, wenn Sie ins Ausland reisen wollen.

 ➜ Sie sollten immer Ihren Notfallpass bei sich tragen! 
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 ➜ Wenn Sie bereits Probleme mit dem Herz oder den Nieren 
haben, kann das durch Alkohol verschlimmert werden. In 
diesem Fall unbedingt Arzt oder das Pflegepersonal um Rat 
fragen!

 ➜ Wenn Alkohol keine Fabry-Krise bei Ihnen auslöst, haben Sie 
Glück gehabt. Achten Sie aber zur Vorsicht trotzdem darauf, 
nicht zu viel zu trinken. Die folgenden Tipps sollten Ihnen 
helfen, einen ganzen Abend mit ein, zwei alkoholischen 
Getränken auszukommen. Nützliche Informationen zum 
Alkoholkonsum finden Sie auch auf www.kenn-dein-limit.de

 ➜ Alkohol beeinträchtigt das Gleichgewicht und die 
Koordination. Daher ist es wahrscheinlich, dass man stürzt 
und sich verletzt, wenn man getrunken hat. Wenn man 
über längere Zeit zu viel trinkt, werden Herz und Leber 
geschädigt.27 Da Morbus Fabry bekannterweise bei vielen 
Menschen Herzprobleme verursacht, können diese durch 
Alkoholkonsum verschlimmert werden.

 ➜ Außerdem kann Alkohol die Wirkung bestimmter 
Medikamente beeinflussen. Daher sollte man vor dem 
Alkoholkonsum den Arzt oder andere medizinische 
Fachkräfte fragen.28

 ➜ Weitere nützliche Informationen zum Alkoholkonsum finden 
Sie auch auf www.kenn-dein-limit.de

DROGENMISSBRAUCH
Achtung:	Unter	dem	
Betäubungsmittelgesetz	(BtMG)	
ist	der	Konsum	illegaler	Drogen	
strafbar. Derartige Drogen wie 
Kokain, Heroin, Ecstasy, Crystal 
Meth und Marihuana können die 
Wirkung verschreibungspflichtiger 
Medikamente und Schmerzmittel 
beeinflussen. Da Morbus Fabry 

häufig Nierenerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen 
verursacht, müssen illegale Drogen vermieden werden, da sie 
diese Probleme verstärken.29

ZIGARETTENRAUCHEN
Rauchen ist für alle 
gesundheitsschädlich.
Rauchen erhöht das Risiko von 
Nierenversagen, Schlaganfall, 
Herzinfarkt, Lungenkrebs und 
anderen Erkrankungen der 
Atemwege. Da Menschen mit 
Morbus Fabry bereits ein höheres 
Risiko eines Schlaganfalls und 
Herz- und Lungenkrankheiten 
haben, kann Rauchen diese 

Gefahren beträchtlich verschlimmern!25

Informationen und Hilfe erhalten Sie von Ihrem Arzt, Apotheker 
oder auf www.rauchfrei-info.de.

ALKOHOL
Wir alle wissen, dass es schädlich ist, 
aber ehrlich gesagt werden die meisten 
von uns irgendwann Alkohol trinken. 
Aber wie wirkt sich Alkohol bei Morbus 
Fabry aus?

Alkohol – und vor allem zu viel davon 
– kann eine Fabry-Schmerzkrise 
auslösen.26 Wenn Sie zu den Menschen 

gehören, die davon betroffen sind, ist das natürlich schlecht, 
weil man häufig von anderen zum Trinken animiert wird. Unten 
finden Sie einige Vorschläge, wie man sich in solchen Situationen 
verhalten kann.

Beim 
Zigarettenrauchen 
zahlt man doppelt 

drauf!
 

Anonym

Tausende 
Menschen geben 

täglich das 
Rauchen auf – weil 

sie tot sind!
 

Anonym
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4 WIE FÜHLEN SIE SICH MIT MORBUS 
FABRY? 

Neben den körperlichen Auswirkungen wie Schmerzen oder 
Müdigkeit ist es völlig normal, dass sich Menschen mit Morbus 
Fabry manchmal unsicher oder niedergeschlagen fühlen:30,33

ISOLATION UND UNSICHERHEIT
Viele Menschen sagen nach der Diagnose von Morbus Fabry, 
dass sie sich isoliert fühlen und dass andere nichts über diese 
Krankheit und ihre Symptome wissen. Sie machen sich Sorgen 
um die Zukunft, da ihre Symptome und deren Schweregrad sich 
im Laufe der Zeit verändern und verschlimmern können. Manche 
Menschen bleiben viele Jahre lang beschwerdefrei, während sich 
bei anderen die Symptome bereits in der Kindheit manifestieren.2

Dieses Gefühl der Unsicherheit erschwert die Zukunftsplanung 
und das Setzen von Zielen. Menschen mit Morbus Fabry stehen 
Entscheidungen gegenüber, für die es keine einfachen Antworten 
gibt, beispielsweise in Bezug auf die Familienplanung. Sie fragen 
sich möglicherweise, ob sie gesund genug sind, sich um ihre 
Kinder zu kümmern, und ob die Kinder Morbus Fabry erben. Auf 
Seite 7 wird erklärt, wie Morbus Fabry vererbt wird.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder die anderen medizinischen 
Fachkräfte, die Sie betreuen, wenn Sie diese Fragen besprechen 
möchten. Wenn Sie mit anderen Betroffenen sprechen möchten, 
kann Ihnen die Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V.  
(www.fabry-selbsthilfegruppe.de) weiterhelfen.

Positiv betrachtet werden wahrscheinlich auch Sie wie viele 
Menschen, die mit chronischen Krankheiten leben, eine 
außergewöhnliche innere Stärke entwickeln, die Ihnen hilft, viele 
Situation im Leben zu meistern.

DEPRESSION
Manche Menschen mit Morbus Fabry leiden an Depressionen.34,35 
Die gute Nachricht ist allerdings, dass Depressionen erkannt und 
behandelt werden können. Es ist auch möglich, dass Morbus-Fabry-
Patienten an Angstzuständen oder Panikattacken leiden.32 Das sollte 
nicht ignoriert werden und Sie sollten sich an Ihren Arzt wenden.

Folgende Anzeichen können auf eine Depression hinweisen:

 ➜ Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder Pessimismus

 ➜ Schuldgefühle, sich hilflos oder wertlos fühlen

 ➜ Reizbarkeit und Wut

 ➜ Traurigkeit und/oder Angstgefühle

 ➜ Das Interesse an normalen Aktivitäten und Hobbys zu 
verlieren

 ➜ Ein verringerter Geschlechtstrieb (Libido)

 ➜ Müdigkeit und Niedergeschlagenheit

 ➜ Appetitverlust und Gewichtsabnahme oder Überessen und 
Gewichtszunahme

 ➜ Beständige Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und 
behandlungsresistente chronische Schmerzen

 ➜ Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnislücken und 
Probleme, Entscheidungen zu treffen

 ➜ Schwierigkeiten beim Einschlafen, verfrühtes Aufwachen 
oder Verschlafen32
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5 FAMILIENPLANUNG

Wenn Sie beabsichtigen, eine Familie zu gründen, werden Sie sich 
freuen, dass es keine Anzeichen einer verminderten Fruchtbarkeit 
bei Männern oder Frauen mit Morbus Fabry gibt und auch keine 
vermehrten Komplikationen während der Schwangerschaft 
gemeldet werden.36,37

Bevor Sie eine Familie gründen, fragen Sie Ihren Arzt, ob 
Ihre Medikamente (einschließlich Schmerzmittel und ACE-
Hemmer) bei einer Schwangerschaft unbedenklich sind. Falls 
Sie das nicht bereits getan haben, möchten Sie eventuell 
eine genetische Beratung in Betracht ziehen. In den frühen 
Schwangerschaftsphasen kann getestet werden, um festzustellen, 
ob Ihr Baby Morbus Fabry hat. Mehr darüber, wie Morbus Fabry 
vererbt wird, finden Sie auf Seite 7 dieses Handbuchs.

Ich habe im Dezember 2006 
herausgefunden, dass ich die Krankheit 

habe, als sie entdeckten, dass mein Sohn sie 
hat. Ich war geschockt. Die Ärzte im 
Krankenhaus begannen die Gentests für 
jedes meiner Kinder zu machen, um zu sehen 
wer die Krankheit hat.

Cristina, Fabry Patientin aus Argentinien

GENETISCHE BERATUNG 
Bei der genetischen Beratung können Sie sich über das Risiko 
informieren, Morbus Fabry weiterzuvererben, die Wahrscheinlichkeit, 
dass enge Angehörige die Krankheit haben, und Familienplanung und 
andere Themen besprechen. Die Berater können Ihnen erklären, wie 
das defekte Gen vererbt wird und wie der genetische Test durchgeführt 
wird. Außerdem können sie Ihnen raten, ob Sie auch entferntere 
Verwandte über Ihre Krankheit informieren sollten.
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6 MIT ANDEREN ÜBER MORBUS FABRY 
SPRECHEN

Nur Sie können entscheiden, ob Sie allen erzählen, dass Sie Morbus 
Fabry haben, oder nur denjenigen, die es wirklich zu wissen brauchen, 
wie Ihr Arbeitgeber und enge Freunde. Sie können mit Ihrem Arzt 
oder anderen medizinischen Fachkräften besprechen, wem Sie 
Bescheid sagen sollten.

Wie Sie anderen von Morbus Fabry erzählen, entscheiden Sie. Sie 
können beispielsweise erklären, dass Sie eine chronische Krankheit 
haben (ähnlich wie Diabetes oder Epilepsie), und deshalb in 
Behandlung sind, bestimmte Dinge nicht tun können oder manchmal 
Ruhepausen brauchen. Oder Sie können es eingehender erklären und 
anderen die relevanten Informationen in diesem Ordner zeigen oder 
sie auf die Website der Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V. 
(www.fabry-selbsthilfegruppe.de) verweisen.

FAMILIE UND FREUNDE
Da Morbus Fabry eine Erbkrankheit ist, ist wahrscheinlich andere 
Familienmitglieder von der Krankheit betroffen. Das wirft bei allen, 
die eine eigene Familie planen, die Frage der genetischen Beratung 
und Untersuchungen in der Schwangerschaft auf. Auf Seite 115 
finden Sie weitere Informationen zur genetischen Beratung und auf 
Seite 7 wird erklärt, wie Morbus Fabry vererbt wird.

Ich koche gerne und bin immer 
damit beschäftigt, meiner Nichte 

und meinen Großneffen zu helfen.
Antonia, Fabry Patientin aus Spanien

ERNSTHAFTE BEZIEHUNGEN
Mit jemandem zum ersten Mal über Morbus Fabry zu sprechen, 
kann schwer sein, vor allem, wenn es sich um jemanden 
handelt, der einem wichtig ist. Es gibt dafür keinen richtigen 
oder falschen Zeitpunkt. Sie müssen Ihrer Intuition vertrauen.
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BERUFSTÄTIGKEIT 
Viele Menschen mit Morbus Fabry können einer normalen 
Berufstätigkeit nachgehen. Es kann jedoch sein, dass Sie Ihre tägliche 
Routine anpassen und sich für Arzt- und Behandlungstermine 
Freinehmen müssen.

Müdigkeit, mangelnde Energie und körperliche Beeinträchtigung kann 
Sie daran hindern, bestimmte Aufgaben auszuführen. Dann könnte es 
empfehlenswert sein, eine Tätigkeit zu wählen, die körperlich nicht zu 
anstrengend ist.

Es ist wichtig, dass Ihr Arbeitgeber über Ihre Krankheit, deren 
Symptome und Auswirkungen Bescheid weiß, vor allem, wenn 
er bisher noch nicht von Morbus Fabry gehört hat. In diesem Fall 
könnte es besonders nützlich sein, wenn Sie Ihrem Arbeitgeber die 
Informationen in diesem Handbuch zeigen (siehe Seite 133), um ihm 
mehr Einblick in Ihre Situation zu geben.

Es ist möglich, dass Ihnen Morbus Fabry im Berufsleben durch 
Ermüdung und Schmerzen bereits Probleme verursacht hat. Wenn 
Sie mit EET behandelt werden, können Sie die Behandlungstermine 
möglicherweise so planen, dass sie Ihre Arbeit nicht zu sehr stören, 
vor allem, wenn Sie Ihre Infusionen zu Hause erhalten.12

Weiter hinten in diesem Handbuch finden Sie einen kurzen Leitfaden 
für Arbeitgeber zu Morbus Fabry, der die Krankheit, ihre Symptome, 
den Behandlungsplan und die Auswirkungen auf Ihre Berufstätigkeit 
eingehender schildert. Sie können dieses Kapitel für Ihre 
Vorgesetzten oder die Personalabteilung kopieren. Hier wird erklärt, 
dass der Arbeitgeber zwar möglicherweise gewisse Anpassungen an 
Ihrem Arbeitsplatz und/oder Ihren Arbeitsbedingungen vornehmen 
muss. Andererseits liegt aber für die meisten Menschen mit Morbus 
Fabry, egal ob sie EET-Behandlungen erhalten oder nicht, kein Grund 
vor, weiterhin berufstätig zu sein.

7 HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

EIN UNTERSTÜTZUNGS-NETZWERK AUFBAUEN
Verlässliche Hilfe und Unterstützung sind äußerst wichtig, 
damit Sie nicht das Gefühl haben, alles alleine bewältigen 
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zu müssen. Sprechen Sie offen mit Ihrer Familie und Ihren 
Freunden über die Krankheit. Helfen Sie ihnen, Sie zu 
verstehen und zu unterstützen. Die medizinischen Fachkräfte 
im Krankenhaus gehören ebenso zu Ihrem Netzwerk wie der 
Hausarzt, der Sie zwischen den Facharztterminen betreut.

Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen kann 
sehr hilfreich sein. Es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen 
und Netzwerke, wo Sie sich beraten lassen können und 
die Gelegenheit erhalten, andere in der gleichen Situation 
kennenzulernen. Dazu gehört beispielsweise die Morbus-Fabry-
Selbsthilfegruppe MFSH e. V. (www.fabry-selbsthilfegruppe.de), 
die Menschen mit Morbus Fabry und ihren Familien eine Reihe 
von Hilfestellungen bietet:

 ➜ Informationen über Morbus Fabry

 ➜ Kontakt mit anderen Betroffenen

 ➜ Unterstützung in schwierigen Situationen

 ➜ Informationen über Studien und medizinische Fortschritte

 ➜ Beratung für behindertengerechte Anpassung von Haus 
und Wohnung

 ➜ Patienten-Tage und Seminare

 ➜ Telefonberatung: +49 (0) 23 61 4 36 58

 ➜ Familien-Tage, Veranstaltungen und aktuelle Neuigkeiten23

BEIHILFEN
Falls Sie arbeitsunfähig sind, stehen Ihnen möglicherweise 
Beihilfen oder eine Renten zu. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de
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*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch spezialisierte medizinische Fachkräfte nicht ersetzen.

1 WAS IST MORBUS FABRY?

Morbus Fabry ist eine seltene Erbkrankheit, die die Produktion des 
Enzyms Alpha-Galactosidase	A beeinträchtigt. Dieses Enzym ist 
im Rahmen des Fettstoffwechsels für den Abbau der natürlich im 
Körper vorkommenden Fettsubstanzen oder Glykosphingolipide 
verantwortlich. Bei einem Mangel an Alpha-Galactosidase	A 
lagern sich diese Glykosphingolipide ab und können dadurch die 
Zellen, das Gewebe und die Wände der Blutgefäße schädigen. Dann 
stellen sich die ersten Beschwerden ein.

Wenn diese Symptome unbehandelt bleiben, werden lebenswichtige 
Organe wie die Nieren, das Herz und das Gehirn geschädigt 
und es kann zu schweren, manchmal sogar lebensbedrohlichen 
Komplikationen kommen.

Morbus	Fabry	ist	nicht	ansteckend	und	kann	-	außer	durch	die	
Vererbung	von	Eltern	zu	Kindern	-	nicht	übertragen	werden.

MIT MORBUS 
FABRY LEBEN

FÜR	LEHRER
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WER BEKOMMT MORBUS FABRY?
Männer und Frauen jedes ethnischen Hintergrunds in allen Teilen 
der Welt können an Morbus Fabry erkranken. Die Symptome 
können sich bereits in der Kindheit zeigen, obgleich sie sich 
am häufigsten bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 
bemerkbar machen.

WIE WIRKT SICH MORBUS FABRY BEI KINDERN AUS?
Die meisten Kinder oder Jugendlichen mit Morbus Fabry können 
weiterhin zur Schule gehen und im Wesentlichen ein normales Leben 
führen. Gewisse Anpassungen können jedoch erforderlich sein. 
Zum einen müssen sich die Menschen mit Morbus Fabry emotional 
damit auseinandersetzen, mit einer lebensbedrohlichen und 
behandlungsbedürftigen Krankheit zu leben. Zum anderen haben sie 
auch körperliche Beschwerden.

Bei vielen Menschen mit Morbus Fabry sind Schmerzen das 
Hauptsymptom, und diese Schmerzen können auch am schwierigsten 
zu behandeln sein. Manche Kinder müssen regelmäßig Schmerzmittel 
nehmen, um diese Schmerzen unter Kontrolle zu behalten.

SYMPTOME
Die Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Während manche Kinder nur leichte Symptome haben, sind 
sie bei anderen bereits in der Kindheit äußerst schwer. Wegen 
dieser Symptome können sich die Kinder verlegen, ängstlich 
oder sogar deprimiert und energielos fühlen.2

Erste, bereits in der Kindheit auftretende Symptome sind:

 ➜ Schmerzen an Handflächen und Fußsohlen, häufig 
ausgelöst durch heißes oder kaltes Wetter oder Sport

 ➜ Kleine dunkel-blaurote Knoten auf der Haut 
(Angiokeratome), überwiegend am Unterleib zwischen 
Nabel und Knie

 ➜ Beeinträchtigte Schweißbildung, was zu Überhitzung und 
einer geringen Wärmetoleranz führt

 ➜ Magen-Darm-Beschwerden einschließlich Durchfall oder 
Verstopfung14

Die Symptome können manchmal durch Enzymersatztherapie (EET) 
gebessert werden (siehe Seite 129) und manche Kinder benötigen 
außerdem regelmäßig Schmerzmittel.

WIE MAN AUSLÖSER VON SCHMERZEN UND SYMPTOMEN 
VERMEIDEN KANN
Manchmal können die Kinder Fabry-Krisen haben. Das sind 
Perioden relativ kurzzeitiger, aber äußerst starker Schmerzen, die 
gewöhnlich in den Händen und Füßen beginnen und sich dann im 
ganzen Körper ausdehnen. Diese Krisen können einige Minuten 
oder mehrere Tage dauern.18,21

Die Schmerzen werden häufig durch Stress, Fieber, 
Temperaturschwankungen oder bestimmte Sportarten 
verschlimmert.2 Bei vielen Kindern können die Symptome in 
gewissem Maß unter Kontrolle behalten werden, wenn diese und 
andere Auslöser vermieden werden.
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Um das Risiko starker Schmerzen zu vermeiden, sollten Kinder 
mit Morbus Fabry:

 ➜ Veränderungen in Temperatur oder Luftfeuchtigkeit 
vermeiden

 ➜ Ihre Körpertemperatur möglichst konstant halten und extreme 
Wärme oder Kälte vermeiden

 ➜ Sich bei Kälte warm halten, vor allem Hände und Füße

 ➜ Vor und nach längerer Aktivität reichlich Flüssigkeit zu sich 
nehmen

 ➜ Zu starke körperliche Anstrengung vermeiden, obgleich etwas 
Sport gut ist

 ➜ Emotional oder körperlich stressvolle Situationen vermeiden

 ➜ Übermüdung vermeiden und bei Bedarf kurze Schlafpausen 
einlegen

 ➜ Die nötigen Impfungen erhalten, auch gegen Grippe

 ➜ Regelmäßig für Kontrolluntersuchungen zum Arzt gehen7

 ➜ Sich nicht lange in direktem Sonnenlicht aufhalten, da 
Sonnenlicht ihre Hautbeschwerden verschlimmern kann

Um die Häufigkeit und Schwere der Magen-Darm-Symptome zu 
reduzieren, sollten Kinder mit Morbus Fabry:

 ➜ Häufig kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen

 ➜ Sich täglich notieren, was sie essen, um die Nahrungsmittel zu 
identifizieren, die die stärksten Symptome hervorrufen

 ➜ Sich gesund ernähren

 ➜ Fetthaltige Nahrungsmittel reduzieren

2 ENZYMERSATZTHERAPIE (EET)

Morbus Fabry kann derzeit nicht geheilt werden, aber es gibt 
Behandlungsmöglichkeiten, darunter auch die EET, bei der das fehlende 
und vom Körper benötigte Enzym über eine Infusion ersetzt wird. Nach 
den ersten Infusionen in einem Krankenhaus können viele Kinder diese 
EET-Behandlung zu Hause bekommen.12 Manchmal treten bei oder 
unmittelbar nach den Behandlungen allerdings Nebenwirkungen auf. Sie 
können eine Weile andauern und umfassen unter anderem:

 ➜ Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, beschleunigter 
Herzschlag

 ➜ Erbrechen

 ➜ Schwindelgefühl

 ➜ Ausschlag, Juckreiz oder Hautrötung

 ➜ Die häufigsten Nebenwirkungen sind leicht ausgeprägte 
infusionsbedingte Reaktionen.

 ➜ Schmerzen in der Brust, den Muskeln oder Gelenken

 ➜ Müdigkeit

Kinder mit diesen Symptomen benötigen möglicherweise 
Schmerzmittel und müssen Hitze und Sonne vermeiden. Sie 
müssen außerdem regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen oder 
Behandlungen zu ihrem Arzt oder in ein Krankenhaus und werden 
dadurch Unterrichtsstunden verpassen.

3 WIE SIE DEN KINDERN HELFEN KÖNNEN

Im Folgenden sind einige Möglichkeiten aufgeführt, wie Sie einem 
Kind mit Morbus Fabry das Leben erleichtern können:
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 ➜ Morbus Fabry ist nicht heilbar und muss auf Lebenszeit 
behandelt werden, um ernsthafte Komplikationen zu 
verhindern. Es kann manchen Kindern und ihren Familien 
schwer fallen, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Sie 
brauchen Ihr Verständnis.

 ➜ Stellen Sie sicher, dass Sie von den Eltern oder Betreuern des 
Kindes darüber informiert werden, wie Sie dem Kind helfen können, 
was im Notfall zu tun ist, und wer verständigt werden muss.

 ➜ Besprechen Sie die Krankheit nicht vor den Mitschülern, da das 
dem Kind peinlich sein könnte.

 ➜ Haben Sie Verständnis für eventuell erforderliche Anpassung 
in der Lebensweise des Kindes. Dadurch helfen Sie ihm, mit den 
Symptomen umzugehen und in der Schule zurechtzukommen. 
Bedenken Sie, dass das Kind vielleicht nicht an bestimmten 
Aktivitäten teilnehmen kann oder sein Stundenplan angepasst 
werden muss.

 ➜ Menschen mit Morbus Fabry kämpfen häufig mit Müdigkeit und 
Lethargie, daher müssen vielleicht Ruhepausen für das Kind 
eingeplant werden.

 ➜ Bitte haben Sie Verständnis, wenn das Kind nicht zur Schule 
kommen kann, und helfen Sie ihm, versäumten Unterricht 
oder Hausaufgaben nachzuholen. Organisieren Sie bei Bedarf 
zusätzliche Unterstützung oder Nachhilfe.

 ➜ Wenn das Kind wegen Ermüdung, Schmerzen oder EET-
Behandlung nicht zur Schule kommen kann, sollten Sie den 
Eltern Aufgaben nach Hause schicken.

 ➜ Doch vor allem gilt: Sehen Sie die FÄHIGKEITEN des Kindes positiv 
und bleiben Sie gegenüber seinen Bedürfnissen sensibel.

Weitere Informationen über Morbus Fabry erhalten Sie von:
Shire: www.focusonfabry.com
Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V.: 
www.fabry-selbsthilfegruppe.de
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*  Die Informationen in diesem Teil des Handbuchs sollen und können die 
Beratung durch medizinische Fachkräfte nicht ersetzen.

1 MORBUS FABRY

Morbus Fabry ist eine seltene Erbkrankheit, die die Produktion des 
Enzyms Alpha-Galactosidase	A beeinträchtigt. Dieses Enzym ist 
im Rahmen des Fettstoffwechsels für den Abbau der natürlich im 
Körper vorkommenden Fettsubstanzen oder Glykosphingolipide 
verantwortlich.

Bei einem Mangel an Alpha-Galactosidase	A lagern sich diese 
Glykosphingolipide ab und können dadurch die Zellen, das Gewebe 
und die Wände der Blutgefäße schädigen. Dann stellen sich die 
ersten Beschwerden ein.

Wenn diese Symptome unbehandelt bleiben, werden 
lebenswichtige Organe wie die Nieren, das Herz und das 
Gehirn geschädigt und es kann zu schweren, manchmal sogar 
lebensbedrohlichen Komplikationen kommen.

Morbus	Fabry	ist	nicht	ansteckend	und	kann	-	außer	durch	die	
Vererbung	von	Eltern	zu	Kindern	-	nicht	übertragen	werden.

MIT MORBUS 
FABRY LEBEN
FÜR	ARBEITGEBER
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WER BEKOMMT MORBUS FABRY?
Männer und Frauen jedes ethnischen Hintergrunds in allen Teilen 
der Welt können an Morbus Fabry erkranken. Die Symptome 
können sich bereits in der Kindheit zeigen, obgleich sie sich am 
häufigsten erst bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 
bemerkbar machen.

WIE SICH MORBUS FABRY AUSWIRKT 
Die meisten Menschen, die wegen Morbus Fabry in Behandlung 
sind, können im Wesentlichen ein normales Leben führen, 
obgleich einige Anpassungen erforderlich sein können. Zum 
einen müssen sich die Menschen mit Morbus Fabry emotional 
damit auseinandersetzen, mit einer lebensbedrohlichen und 
behandlungsbedürftigen Krankheit zu leben. Zum anderen haben 
sie auch körperliche Beschwerden.

Bei vielen Menschen mit Morbus Fabry sind Schmerzen 
das Hauptsymptom, und diese Schmerzen können auch am 
schwierigsten zu behandeln sein.

SYMPTOME
Die Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Während manche Menschen nur leichte Symptome haben, sind sie 
bei anderen bereits seit der Kindheit äußerst schwer. Wegen dieser 
Symptome können sich diese Menschen verlegen, ängstlich oder 
sogar deprimiert und energielos fühlen.2

Die meisten Menschen mit Morbus Fabry werden im Alter zwischen 
30 und 45 Jahren diagnostiziert, nachdem sie bereits viele Jahre 
unter den Symptomen gelitten haben. Sie haben wahrscheinlich 
bereits seit ihrer Kindheit die folgenden Beschwerden:

 ➜ Schmerzen an Handflächen und Fußsohlen, häufig ausgelöst 
durch heißes oder kaltes Wetter oder Sport

 ➜ Kleine dunkel-blaurote Knoten auf der Haut 
(Angiokeratome), überwiegend am Unterleib zwischen Nabel 
und Knie

 ➜ Beeinträchtigte Schweißbildung, was zu Überhitzung und 
einer geringen Wärmetoleranz führt

Im Verlauf der Krankheit können weitere Symptome auftreten, 
beispielsweise:

 ➜ Müdigkeit (häufig extrem)

 ➜ Unterleibkrämpfe, häufiger Stuhlgang kurz nach dem 
Essen und Durchfall

 ➜ Kopfschmerzen

 ➜ Hörverlust oder Tinnitus (Geräusche in den Ohren)

 ➜ Geschwollene Fußknöchel

 ➜ Schmerzen in der Brust oder starkes Herzklopfen 
(Palpitationen)

Manche Patienten erhalten bereits Medikamente, um eines oder 
mehrere dieser Symptome unter Kontrolle zu bekommen.

Morbus Fabry kann leider auch ernsthaftere Komplikationen 
haben, insbesondere wenn die Krankheit nicht behandelt wird.2 
Dazu gehören:

 ➜ Niereninsuffizienz, die in manchen Fällen zu 
fortschreitendem Nierenversagen führt

 ➜ Herzbeschwerden, einschließlich Verformungen, 
Funktionsstörungen und Herzrhythmusstörungen

 ➜ Störungen des normalen Blutflusses im Gehirn, was 
Schwindelgefühl und in seltenen Fällen sogar einen 
Schlaganfall verursachen kann.



128 129

AUSLÖSER FÜR SCHMERZEN UND SYMPTOME
Bei Menschen mit Morbus Fabry können sich die Schmerzen 
plötzlich verschlimmern, vor allem in den Händen und Füßen. 
Diese Schmerzkrisen können sehr stark sein und einige Minuten 
oder mehrere Tage dauern. Die Schmerzen können durch Sport, 
Stress, Fieber und Temperaturschwankungen verstärkt werden. 
Viele Morbus-Fabry-Patienten lernen, dass man die Symptome in 
gewissem Maß unter Kontrolle bekommen kann, wenn man die 
Auslöser vermeidet.

Um das Risiko starker Schmerzen zu vermeiden, sollten Menschen 
mit Morbus Fabry:

•  Veränderungen in Temperatur oder Luftfeuchtigkeit vermeiden

•  Ihre Körpertemperatur möglichst konstant halten und extreme 
Wärme oder Kälte vermeiden

•  Sich bei Kälte warm halten, vor allem Hände und Füße

•  Vor und nach längerer Aktivität reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen

•  Zu starke körperliche Anstrengung vermeiden, obgleich etwas 
Sport gut ist

•  Emotional oder körperlich stressvolle Situationen vermeiden

•  Übermüdung vermeiden und bei Bedarf kurze Schlafpausen 
einlegen

•  Schmerzhafte Körperstellen mit kalten Kompressen kühlen

•  Die nötigen Impfungen erhalten, auch gegen Grippe

•  Regelmäßig für Kontrolluntersuchungen zum Arzt gehen7

Um die Schwere der Hautsymptome zu 
reduzieren, wird Menschen mit Morbus Fabry 
empfohlen, direktes Sonnenlicht zu vermeiden.

Um die Häufigkeit und Schwere der Magen-Darm-Symptome zu 
reduzieren, kann man:

 ➜ Häufig kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen – aber auf 
keinen Fall hungern. 

 ➜ Es ist auch sinnvoll, ein Ernährungstagebuch zu 
führen, um die Nahrungsmittel zu identifizieren, die die 
stärksten Symptome hervorrufen.

 ➜ Sich gesund ernähren

 ➜ Fetthaltige Nahrungsmittel reduzieren
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2 ENZYMERSATZTHERAPIE (EET)
 

Morbus Fabry kann derzeit nicht geheilt werden, aber es gibt 
Behandlungsmöglichkeiten, darunter auch die EET, bei der das 
fehlende und vom Körper benötigte Enzym ersetzt wird. Diese 
Enzymersatztherapie wird über eine Infusion, alle 2 Wochen, 
verabreicht. Nach den ersten Infusionen in einem Krankenhaus 
können viele Patienten die EET-Behandlung zu Hause erhalten.12 
Manchmal treten bei oder unmittelbar nach den Behandlungen 
Nebenwirkungen auf. Sie können eine Weile andauern und umfassen 
unter anderem:

 ➜ Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, beschleunigter 
Herzschlag

 ➜ Erbrechen

 ➜ Schwindelgefühl

 ➜ Ausschlag, Juckreiz oder Hautrötung

 ➜ Die häufigsten Nebenwirkungen sind leicht ausgeprägte 
infusionsbedingte Reaktionen.

 ➜ Schmerzen in der Brust, den Muskeln oder Gelenken

 ➜ Müdigkeit

Wenn diese Nebenwirkungen auftreten, müssen sie 
möglicherweise medikamentös behandelt werden.

3 WIE SIE IHREN MITARBEITERN HELFEN 
KÖNNEN

Im Folgenden sind einige Möglichkeiten aufgeführt, wie Sie einem 
Arbeitnehmer mit Morbus Fabry das Leben erleichtern können:

 ➜ Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, wie sich Morbus Fabry auf ihn 
auswirkt, was in einem Notfall zu tun ist, und wer verständigt 
werden sollte. 

 ➜ Haben Sie Verständnis für eventuelle erforderliche 
Anpassungen des Arbeitsplatzes oder der Arbeitsbedingungen, 
um die Symptome unter Kontrolle zu halten. Ihr Arbeitnehmer 
wird Freistellungen für regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei 
seinem Arzt und in Fachkliniken benötigen.

 ➜ Des Weiteren kann eine Freistellung erforderlich sein, wenn Ihr 
Arbeitnehmer eine regelmäßige Enzymersatztherapie erhält.

 ➜ Da Müdigkeit eines der Hauptmerkmale von Morbus Fabry 
ist, müssen vielleicht Ruhepausen in den Arbeitsalltag 
eingeplant werden.

 ➜ Es kann auch vorkommen, dass Ihr Arbeitnehmer wegen 
seiner Schmerzen oder Müdigkeit zu Hause bleiben muss. Hier 
kann es hilfreich sein, wenn es Tage gibt, an denen er/sie von 
zu Hause aus arbeiten kann.

 ➜ Morbus Fabry ist nicht heilbar und muss auf Lebenszeit 
behandelt werden, um ernsthafte Komplikationen zu 
verhindern. Es kann manchen Menschen und ihren Familien 
schwerfallen, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Sie 
brauchen Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Weitere Informationen über Morbus Fabry erhalten Sie von:
Shire: www.focusonfabry.com
Morbus-Fabry-Selbsthilfegruppe MFSH e. V.:  
www.fabry-selbsthilfegruppe.de
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GLOSSAR

ALPHA-GALACTOSIDASE	A: Ein Enzym, das die Hydrolyse der glykosidischen Bindung 

von α-Galactopyranosiden katalysiert. Die Produktion dieses Enzyms wird vom GLA-Gen 

vorgegeben.

ANÄMIE: Ein Mangel an roten Blutkörperchen.

ANDERSON-FABRY-KRANKHEIT: Siehe Morbus Fabry.

ANGIOKERATOME: Ein aus roten Knoten bestehender Hautausschlag, der meist 

zwischen Bauchnabel und Knie auftritt.

ATEMWEGSERKRANKUNG: Eine Erkrankung der Atemwege.

BIOPSIE: Untersuchung von aus dem Körper entnommenen Gewebeproben, um eine 

Krankheit, deren Ursache oder Ausmaß zu diagnostizieren.

CERAMID: Ein zentrales Molekül im Sphingolipid-Stoffwechsel, das aus Sphingosin oder 

einer verwandten Base besteht, die über ihre Aminogruppe an eine langkettige Fettsäure 

gebunden ist.

CERAMID-TRIHEXOSID	(CTH	): Das hauptsächliche Sphingolipid, das sich bei Morbus 

Fabry ansammelt.

CHROMOSOM: Eine fadenähnliche Struktur von Nukleinsäuren und Proteinen, die in den 

Zellkernen der meisten lebenden Zellen die genetischen Informationen in Form von Genen 

vorgibt.

ELEKTROKARDIOGRAMM: Das Aufzeichnen oder Anzeigen des Herzschlags eines 

Patienten mittels Elektrokardiografie.
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ENDORPHINE: Hormone, die im Gehirn und dem Nervensystem ausgeschüttet werden 

und eine Reihe physiologischer Funktionen erfüllen. Sie aktivieren beispielsweise die 

Opioidrezeptoren des Körpers und haben dadurch schmerzstillende Wirkung.

ENZYM: Eine von einem lebenden Organismus produzierte Substanz, die als Katalysator 

eine bestimmte biochemische Reaktion auslöst.

ENZYM-ERSATZ-THERAPIE	(EET): Eine medizinische Behandlung zum Ausgleich eines 

Enzymmangels. Gewöhnlich erhält der Patient das Enzym in Form einer intravenösen 

Infusion.

ERMÜDUNG: Extreme Müdigkeit, typischerweise durch starke geistige oder körperliche 

Anstrengung oder Krankheit hervorgerufen.

FRUCHTBARKEIT: Die Fähigkeit, Kinder zu zeugen oder zu empfangen.

GASTROINTESTINAL: Betrifft den Magen, Dünn- und Dickdarm.

GENETISCHE	BERATUNG: Die Aufklärung von Patienten oder ihrer Angehörigen, 

die möglicherweise von einer Erbkrankheit betroffen sind, über die Art und möglichen 

Folgen dieser Krankheit, die Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu entwickeln oder zu 

übertragen, sowie die Behandlungsmöglichkeiten und Familienplanung.

GENETISCHES	SCREENING: Die Analyse einer Gruppe von Menschen, um die 

genetische Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Krankheit zu ermitteln.

GLA-GEN: Codiert ein aus zwei identischen Molekülen bestehendes Glykoprotein, 

das die Hydrolyse der glykosidischen Bindung von α-Galactopyranosiden katalysiert. 

Dieses Enzym hydrolysiert überwiegend Ceramid-Trihexosid und kann die Hydrolyse von 

Melibiose in Galactose und Glucose katalysieren.

GLOBOTRIAOSYLCERAMID: Siehe Ceramid-Trihexosid.

GLYCOSPHINGOLIPIDE: Eine Untergruppe von Glycolipiden, die den Aminoalkohol 

Sphingosin enthalten. Dazu gehören die Cerebroside, Ganglioside und Globoside.

HOLTER-EKG: Über einen längeren Zeitraum (gewöhnlich 24 Stunden) aufgezeichnetes 

Elektrokardiogramm.

INFUSION: Langsam in eine Vene oder das Gewebe geleitete Flüssigkeit.

INTRAVENÖS: Etwas wird in eine Vene oder Venen verabreicht.

KARDIOVASKULÄR: Betrifft das Herz und die Blutgefäße.

KATHETER: Biegsamer Schlauch, der durch eine kleine Öffnung in den Körper eingeführt 

wird, um Flüssigkeiten (beispielsweise aus der Blase) abzuleiten.

KREATININ: Dieses Anhydrid von Kreatin mit der Summenformel C7H4N3O ist ein 

Stoffwechselprodukt, das im Harn ausgeschieden wird.

LIPIDE: Sammelbezeichnung für Fettsäuren und ihre Derivate, die ganz oder zumindest 

größtenteils wasserunlöslich, aber in organischen Lösungsmitteln löslich sind. Darunter 

fallen viele natürliche Öle, Wachse und Steroide.

LYSOSOM: Eine Organelle im Zytoplasma der Eukaryoten, die in einer Membran 

eingeschlossene, abbauende Enzyme enthält.

LYSOSOMALE	SPEICHERKRANKHEITEN: Eine Gruppe von etwa 50 genetisch 

bedingten Stoffwechselerkrankungen, die durch Fehlfunktionen in einer spezifischen 

Organelle der Körperzellen, dem Lysosom, ausgelöst werden.

MAGNETRESONANZTOMOGRAFIE: Eine Form der medizinischen Bildgebung, bei der 

in einem starken magnetischen Feld die Reaktion der Atomkerne der Körpergewebe 

auf Hochfrequenz-Funkwellen gemessen und so Bilder der internen Organe gewonnen 

werden.

MOLEKÜLE: Miteinander verbundene Atome; die kleinste Grundeinheit einer chemischen 

Verbindung, die an einer chemischen Reaktion beteiligt sein kann.

OSTEOPOROSE: Auch als Knochenschwund bezeichnete Abnahme der Knochendichte. 

Wird gewöhnlich durch hormonelle Veränderungen oder Mangel an Kalzium oder Vitamin 

D hervorgerufen.

PÄDIATRIE: Die medizinische Versorgung von Kindern (Kindermedizin).

PALPITATIONEN: Merklich rascher, starker oder unregelmäßiger Herzschlag, durch 

Aufregung, Anstrengung oder Krankheit hervorgerufen.

PRÄNATALE	UNTERSUCHUNGEN: Vorgeburtliche Untersuchungen des Fötus oder 

Embryos während der Schwangerschaft.
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PROTEIN: Aus einer oder mehreren langen Ketten von Aminosäuren aufgebaute 

Stickstoff-haltige organische Verbindungen, die Teil aller lebenden Organismen sind und 

insbesondere als Bausteine der Körpergewebe wie Muskeln, Haare, Kollagen und als 

Enzyme und Antikörper eine wichtige Rolle spielen.

RESPIRATORISCHES	SYSTEM: Das System zur Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe 

von Kohlendioxid.

REZESSIVES	GEN: Ein Gen, das seinen charakteristischen Phenotyp nur erzeugt, wenn 

beide Allele identisch sind.

STÄRKE: Eine geruch- und geschmacklose Substanz, die in vielen Pflanzen, Getreiden 

und Kartoffeln enthalten ist.

STRESS: Ein Zustand psychischer oder physischer Anspannung, die durch Anstrengung, 

Druck oder widrige Umstände hervorgerufen wird.

•		 EMOTIONALER	STRESS: Psychische Notlage oder Angst in Reaktion auf ein 

plötzliches, ernsthaftes oder erschütterndes Erlebnis.

•		 PHYSISCHER	STRESS: Ergebnis einer relativ hohen Arbeitsbelastung (schwere 

körperliche Arbeit oder Anstrengung, Verwendung von Muskelkraft anstelle von 

Elektrowerkzeugen), physische Ermüdung aufgrund schlechter Körperhaltung 

oder langer Arbeitszeiten ohne ausreichende Pausen usw.

TINNITUS: Ohrgeräusche (Klingeln oder Rauschen), die keine äußere Ursache haben.

VERWEILKATHETER: Ein dünner, unter der Haut in eine Vene eingelegter Schlauch, 

über den Medikamente in den Körper geleitet werden und Blut abgenommen werden 

kann.

ZYSTEN: Ein abnormaler Membransack oder Gewebehohlraum, der Flüssigkeit enthalten 

kann.
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