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Liebe Mitglieder, 

heute schicken wir euch den langersehnten ersten 
Newsletter. Damit kommen wir euerm Wunsch nach, 
euch über die Aktivitäten unseres Vereins auf dem Lau-
fenden zu halten. Alles dazu findet ihr in der Rubrik 
MFSH-Aktivitäten. 

Außerdem haben wir uns einige Rubriken ausgedacht, 
die regelmäßig erscheinen werden. An erster Stelle sei 
das „Top-Thema“ genannt. Hier möchten wir uns von 
Experten die medizinischen Zusammenhänge zu einem 
speziellen Fabry-Thema verständlich erklären lassen. 
Dieses Mal erklären uns Herr Prof. Beck und Dr. Mengel 
die White Matter Lesion und ihre Bedeutung bei Morbus 
Fabry 
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VORWORT Wir möchten auch den Erfahrungsaustausch in dem 
Newsletter anstoßen. Persönliche Erlebnisse von ande-
ren helfen oft weiter und geben uns das Gefühl, nicht 
allein mit unseren Besonderheiten zu sein. Deshalb war 
uns die Rubrik „Meine Fabry-Geschichte“ besonders 
wichtig. Den Anfang macht Susanne M., die sich in ei-
nem langen Gespräch mit Natascha Sippel sehr geöffnet 
hat. Ihr Interview birgt einige Überraschungen. 

Bei Treffen immer wieder Thema: Die verschiedenen 
Fabry-Zentren in Deutschland. Die Zentren haben unter-
schiedliche Schwerpunkte und Vorgehensweisen bei 
den Check-Ups. Daher wollen wir in loser Folge die ver-
schiedenen Zentren vorstellen. Den Anfang macht das 
Zentrum Rechts der Isar in München. 

Besonders ans Herz legen möchte ich euch unsere 
neue Homepage, die wir jetzt pflegen und mit den neu-
esten Fabry-Infos füttern werden. Klickt und scrollt euch 
hier einmal durch die Rubriken und gebt uns eine Rück-
meldung.  

Wir hoffen, der Newsletter gefällt euch und freuen uns 
auf eurer Feedback zum Newsletter und zu den Rubri-
ken. In der nächsten Ausgabe soll dann eine weitere Sei-
te mit euren Leserbriefen, Fragen oder Kommentaren 
erscheinen.  

Euer,  
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Im Interview mit Natascha Sippel erklären Prof. Michael Beck und Dr. Eugen Mengel vom 
SpinCS in Hochheim was die sogenannten White Matter Lesion (WML) sind und welche Bedeu-
tung sie bei Morbus Fabry haben. 

White Matter Lesion 
- Woher kommen die weißen Flecken im Gehirn? 

TOP-THEMA 
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Anita Oelkers 

Ein engagiertes Leben ging zu Ende - am 31. Dezember 2019 verstarb unsere 
Mitbegründerin Anita Oelkers. Sie hat 2001 den Verein mitgegründet und war 
von Beginn an sehr engagiert. Sie war immer im Vorstand tätig und hat für Fabry
-Patienten enorm viel möglich gemacht. Ihre Freundlichkeit und ihr mitfühlendes 
Verständnis haben vielen Patienten gut getan. Sie knüpfte unzählige Kontakte 
und wurde nie müde, sich für Patienten einzusetzen. Ohne sie wäre die MFSH 
heute nicht das, was sie ist. Sie wird allen, die sie gekannt haben, in Erinnerung 
bleiben. Ihre Geschichte könnt ihr auf unserer Homepage www.fabry-
selbsthilfegruppe.de nachlesen. 

ERINNERUNG 

Laut Wikipedia bezeichnet man WML als Schäden an der 
weißen Substanz im Gehirn, die mit zunehmendem Alter 
recht häufig in der Bevölkerung auftreten und die mit 
kognitiver Beeinträchtigung und Gehirnschlag in Verbin-
dung stehen. Wie ist das bei Morbus Fabry Patienten? 

Dr. Mengel: Es gibt erstmal zwei Dinge, die die man ver-
stehen muss: An erster Stelle kann man sagen, White 
Matter Lession ist zunächst einmal nichts, was nur ty-
pisch ist für Fabry-Patienten. Das haben viele Menschen. 
Man könnte sagen, die Entstehung ist ein Prozess des 
Alterns. Bei über 60-jährigen ist das sehr häufig, bei über 
40-jährigen gelegentlich und bei unter 40-jähren ist das 
eigentlich selten. Anfangs wurden sie der Fabry-
Erkrankung gar nicht so richtig zugeordnet, weil sie be-
kannt waren. Erst als bei den Untersuchungen das Schä-
del-MRT dazu kam, viel auf, dass plötzlich auch schon 
mal bei einem 25-jähriger WML zu sehen waren. Des-
halb werden zwischenzeitlich diese MRT´s auch syste-
matisch bei der Fabry-Erkrankung gemacht. 
Das Zweite, was man verstehen muss, ist, dass WML 
keine Symptome verursachen. Das sind in der Medizin 
Gewebeveränderungen. Aber sie verursachen keine 
Lähmungen, keine Sprachstörungen und keine Gangun-
sicherheit. 

Ich hätte gedacht, dass WML immer mit Gedächtnisein-
schränkungen, vielleicht auch erst im Fortgeschrittenen 
Stadion, zu tun hat. 

Dr. Mengel: Dazu muss man schauen, woher das eigent-
lich kommt. Es scheint, die Literatur wird da zwischen-
zeitlich auch eindeutiger, dass die Durchblutung der 
kleinen Gefäße nicht richtig funktioniert, zu viel oder zu 
wenig – beides ist möglich. 

Prof. Beck: Es geht hier um die Durchblutungs-
Regulation. 

Dr. Mengel: Außerdem scheint die Speichersubstanz in 
diesen Gebieten das Gewebe entzündlich zu verändern.  
Und das führt zu diesem Prozess. Man kennt das auch 
von anderen Erkrankungen. Wenn das Gefäß entzünd-
lich verändert ist und dadurch Durchblutungsstörungen 
auftreten, kann sich daraus zusätzlich eine Gefäßerkran-
kung des Gehirns entwickeln. Eine Vaskulopathie. Und 
diese Vaskulopathie, die aus der Durchblutungsstörung 
entwickelte Gefäßerkrankung, kann die Kognition des 
Gehirns beeinträchtigen – vorwiegend des Gedächtnis-
ses, das ist bekannt. 

Prof. Beck betont nochmal, dass es die Folge der WML, 
aber nicht die WML als solche sind, die die Probleme 
letztendlich verursachen können. Zunehmend natürlich 
mit dem Altern. 
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Patienten der ersten Stunde kennen sie, Prof. Dr. 
Beck und Dr. Eugen Mengel. Sie hatten erste Thera-
pie-Studien 2001 in der Mainzer Villa Metabolica 
(Uniklinik Mainz) gestartet und diese zu einem euro-
paweit führenden Zentrum aufgebaut. Die internatio-
nale Forschung auf dem Gebiet der lysosomalen 
Speichererkrankungen, kurz LSDs, wurde durch sie 
mitgeprägt und vorangetrieben. In den letzten 25 
Jahren wurden für 9 LSDs Therapien zugelassen. Bei 
8 Erkrankungen waren Prof. Dr. Beck und Dr. Mengel 
maßgeblich beteiligt.  

Nun haben sie in Hochheim ein klinisches For-
schungszentrum gegründet. Ein spezialisiertes Team 
mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der LSDs, geleitet von Dr. Eugen Mengel 
und Petra Kleinhans. Schirmherr ist Prof. Michael 
Beck.  

Durch ihre jahrzehntelange Arbeit sind sie internatio-
nal verknüpft und anerkannt. Ihr Interesse ist nach 
wie vor groß und wir Fabry-Patienten werden auch 
hier wieder von ihrer Arbeit profitieren können. Die 
MFSH steht als Ansprechpartner für MF Patienten in 
Kontakt mit SphinCS (mehr unter www.sphincs.de).  

Derzeit wird hier unter anderem zu den Themen: ge-
forscht: 

 Optimierung der Diagnostik, um diagnostische 
Irrwege in Zukunft zu vermeiden.  

 Einfluss der Erkrankungen auf die Psyche eines 
Patienten sowie die familiäre Belastung. 

 Verbesserungen bei zugelassenen Medikamen-
ten. 

SphinCS – Forschung in Hochheim 

Kann eine TIA eine WML entstehen lassen?“ (Anmerkung: 
TIA = transitorische ischämische Attacke, auch stiller 
Schlaganfall oder Vorbote des Schlaganfalls genannt) 

Prof. Beck: Nein – umgekehrt, je mehr WML Sie haben 
und umso älter Sie werden, desto höher wird auch das 
Risiko eine TIA oder auch einen Schlaganfall zu erleiden. 

Sieht die Folge einer TIA oder eines Schlaganfalls im 
MRT aus wie eine WML? 

Dr. Mengel: Nein, TIAs und Schlaganfälle unterscheiden 
sich im MRT deutlich von WML. 

Prof. Beck: Schlaganfälle sind genau zu lokalisieren, TIAs 
sind eher diffus, das ganze Gehirn ist hier betroffen. 

Dr. Mengel: Die Gewebsveränderung findet ja dort statt, 
wo das Gehirngewebe weniger oder gar nicht durchblu-
tet wurde. Die WML an sich kann so einem Endstromge-
biet, also einem bestimmten Blutgefäß gar nicht zuge-
ordnet werden. Es kommt immer erst die Durchblu-
tungsstörung, dann die WML. 

Mir, als Patientin, wurde bei der MRT Besprechung ge-
zeigt, dass eine große WML im Stirnbereich vorhanden 
ist. Irgendwie verunsichert das schon. 

Dr. Mengel: Darum ist es wichtig zu wissen, dass diese 
WML erstmal keine Symptome verursachen. 

Mir haben Patienten von starken TIA´s berichtet, dass sie 
erstmal nicht ernst genommen wurden. Später konnte 
man die TIA jedoch in einem MRT nachweisen. 

Dr. Mengel: Genau darum ist es heute absolut wichtig, 

dass man gleich zu Beginn, also nach der Fabry Diagno-
se und am besten bevor man eine Symptomatik hat, ei-
ne Bildgebung macht. Einfach um zu sehen, gibt es da 
WML oder gab es sogar schon Schlummerinfarkte. 

Prof. Beck und Dr. Mengel sind sich einig, dass man eine 
„Baseline“ (Statuserhebung) machen sollte und die MRTs 
alle 5 Jahre wiederholt. Im Vergleich: Für eine wissen-
schaftliche Studie, müsste man bei ca. 100 Patienten 
jährlich eine Bildgebung über mindestens 5 Jahre  
machen, um eine Entwicklung beobachten zu können. 
Nur so könnte man herausfinden, wie häufig neue WML 
entstehen und ob sie mit Fabry oder dem Altern im Zu-
sammenhang stehen.  

Kann ein Patient diese Entwicklung der WML beeinflus-
sen? 

Dr. Mengel: Ja! Da es sich um eine Regulationsstörung 
handelt, muss man wie bei anderen Durchblutungstö-
rungen auch, Dinge vermeiden, die diese verstärken 
könnten, wie z.B.: Rauchen, Alkohol, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel oder ungesunde Ernährung. Hoher Blut-
druck, Herz-Rhythmusstörung, Nierenerkrankungen  
oder Diabetes sollten behandelt werden. Wobei Rau-
chen tatsächlich für WML ein unabhängiger Risikofaktor 
ist. Auch ansonsten gesunde Raucher (also ohne M. 
Fabry) haben mehr WML als Nichtraucher! Gesunde  
Ernährung, Sport oder einfache, regelmäßige Bewegung 
und auch Gehirnjogging, wie Rätselraten usw., helfen 
nachweislich! 
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MFSH-PROJEKT 

Frauenbefragung — Fabry und Gynäkologie 

Hat Fabry etwas mit gynäkologischen Problemen zu 

tun? Damit hat sich die Medizin bisher meines Wissens 

noch kaum beschäftigt. Ich wurde darauf erst auf-

merksam, als mich eine Patientin an-

rief und mir verschiedene Fragen zu 

Schleimhautveränderungen stellte.  

Auf der Mitgliederversammlung 

konnte ich diese Fragen auch in einer 

Frauenrunde besprechen. Ich war 

erstaunt zu hören, dass viele Frauen 

mit Fabry Probleme mit trocken 

Schleimhäuten haben. Außerdem 

scheinen Zysten und Gebärmuttertu-

more gehäuft vorzukommen. Auch 

Kinderlosigkeit ist offenbar ein Thema. 

Ich hatte den Eindruck, dass ich mit 

meinen Fragen wie in ein Westennest 

gestochen habe. Uns ist aufgefallen, 

dass in allen Anamnesen von Fabry-Patienten der gy-

näkologische Bereich komplett ausgespart wird. Uns 

interessiert nun: Gibt es überhaupt einen Zusammen-

hang zwischen Fabry und gynäkologischen Proble-

men. Deshalb haben wir einen Fragebogen für Fabry-

Patientinnen entwickelt. Je mehr diesen ausfüllen, 

umso besser die Ergebnisse. Sollten 

sich herausstellen, dass es tatsächlich 

einen Zusammenhang geben könnte, 

werden wir uns mit den Umfrage-

Ergebnissen an ein Zentrum wenden. 

Selbstverständlich ist die Befragung 

anonym. Es wäre wichtig, dass viele 

Patientinnen mitmachen und sich bei 

uns melden.  

Bitte schickt eine Mail an 

n.sippel@fabry-shg.de, wenn ihr onli-

ne mitmachen wollt, dann bekommt 

ihr von uns einen Link. Wer lieber 

schriftlich antwortet, ruft mich unter 

0176 - 6097 3408 an und bekommt 

dann den Fragebogen per Post zugeschickt. 

Natascha Sippel 

Die Durchblutungsstörungen sind aber auch verursacht 
durch Ablagerungen? 

Prof. Beck: Ja, aber auch durch gestörte Regulation, weil 
die Ablagerung auch auf den Nervenzellen der Gefäße 
sind und diese wiederum nicht richtig funktionieren. 

Dr. Mengel: Das vegetative Nervensystem spielt sicher-
lich eine Rolle. Man versteht das noch nicht ganz im De-
tail, aber es hat auch eine regulative Wirkung in der 
Hirndurchblutung. Im Körper ist das schon klar, auch die 
Magen-Darm-Geschichten bringt man auch mit vegeta-
tiven Störungen in Verbindung. 

Bei der Frage, ob Enzymersatztherapie eine Rolle spielt, 
sind sich beide Ärzte einig: Therapie ist sehr wichtig! Sie 
baut zwar keine WML ab, denn das sind Gewebsverän-
derungen und keine Gb3-Ablagerung. Aber sie verhin-
dert oder verlangsamt Ablagerungen in erheblichem 
Maße und hat somit eine positive Wirkung auf Herz, 

Niere usw. Dies hilft natürlich insgesamt. 

Und auf die Frage, ob WML Schmerzen verursachen, 
bekomme ich auch eine klare Antwort. Nein – Schmer-
zen im Kopf seien immer Gefäßverengung oder Erwei-
terung, wie bei Migräne.  

Was hinterlässt dieses Interview bei mir? Das Gespräch 
mit den beiden Fachmännern hat mir auf jeden Fall ge-
holfen, die Entstehung und Zusammenhänge von WML 
besser zu verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es 
ein Prozess der ständigen Veränderung ist. Wenn es 
irgendwann mal hierzu eine neue Studie geben wird, 
würde ich gerne mitmachen.  
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PORTRÄT FABRY-ZENTRUM 

Seit 10 Jahren das Fabryzentrum im Süden 
- Klinikum Rechts der Isar in München 

Eigentlich war der Plan, Dr. Claudia 
Regenbogen im Fabry-Zentrum 
Rechts der Isar zu besuchen. Aber 
wegen Corona war das nicht mög-
lich. So hatte ich ein langes Telefon-
gespräch mit ihr. Dr. Claudia Regen-
bogen ist Nephrologin. Zu den Fabry
-Patienten ist sie vor zehn Jahren 
gekommen.  „Mein Chef hat mich 
damals gebeten, mich eines Patien-
ten anzunehmen, der wohl etwas 
„Seltenes“ habe“, erinnert sie sich. 
Das habe sie gefuchst und so habe 
sie sich dann immer mehr in die Sa-
che reingehängt. Es war tatsächlich 
etwas Ungewöhnliches und das hat-
te ihr Interesse geweckt. So sehr, 
dass sie das Fabry-Zentrum im Klini-
kum Rechts der Isar aufgebaut hat. 
In ihrer nephrologischen Tagesklinik 
behandelt sie heute nicht nur Fabry-
Patienten, sondern auch Menschen 
mit Morbus Gaucher, eine weitere 
lysosomale Speichererkrankung. 
Noch mehr Erkrankungen schafft sie 
nicht, sagt sie: „Wir sind nicht so ein 
großes Zentrum.“ Trotzdem betreut 
sie um die 100 Patienten und nimmt 
auch weitere auf. Sie leitet das Zent-
rum allein, unterstützt von ihrer Mit-
arbeiterin Frau Altmann. „Alle Unter-
suchungen werden in der Klinik bei 
entsprechenden Fachärzten durch-
geführt“, erklärt sie den Ablauf der 
regelmäßigen Check-Ups. Anders 
als in manchen Zentren müssten 
ihre Patienten keine Ergebnisse von 
Voruntersuchungen mitbringen. Das 
sei für Patienten einfach und erspare 
ihnen die zusätzlichen Wege zu nie-
dergelassenen Ärzten. Mit Beginn 
der Corona-Zeit seien Termine und 

Check-Ups erst einmal etwas run-
tergefahren worden. Zwischenzeit-
lich ist die Lage sondiert worden 
und wir arbeiten nahezu wie vorher 
auch“, sagt Dr. Regenbogen. Viele 
ihrer Patienten seien in Heimthera-
pie. Patienten, die ihre Therapie im 
Zentrum machten, seien einzeln ge-
setzt worden, so dass die Abstands-
regelungen eingehalten wurden. 
Studien hat es bei ihr immer wieder 
gegeben, sagt sie uns. „Eine neue 
läuft gerade an.“ Patiententreffen 
habe sie früher auch veranstaltet. 
Aber sie sagt, das bringe viel Arbeit 
mit sich. Und letztlich fanden die 

Treffen in den Hörsälen der Klinik 
statt. „Für die Patienten ist das nicht 
so schön gewesen, einen Vortag am 
anderen zu hören und letztlich kaum 
Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch zu haben.“ Heute besucht sie 
lieber andere Veranstaltungen und 
hält auch immer wieder gerne einen 
Vortrag. 
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Klinik Klinikum Rechts der Isar 

Ismaninger Str,. 22 

81675 München 

Zentrum Nephrologische Tagesklinik 

089 4140 2164 

Evi.altmann@mri.tum.de 

Homepage https://www.mri.tum.de 

Nephrologie - Nierenheilkunde 

Leitung Dr. Claudia Regenbogen 

Fabryzentrum seit 2010 

Patientenanzahl Ca. 100 

Team vor Ort Eine Ärztin + Sekretariat 

Andere seltene  
Erkrankungen 

Morbus Gaucher 

 

Studien im Zentrum Aktuell in Vorbereitung 

Forschung im Zentrum Ja 

Patiententreffen nein 

Steckbrief Fabryzentrum 
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Meine Fabry-Geschichte 

Auf Umwegen zur Therapie 
- Susanne M. (Name geändert) gibt uns Einblick in ihre persönliche Geschichte 

Susanne M. ist 57 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in NRW. Sie haben eine Tochter, die schon 
erwachsen und längst ausgezogen ist. Bei gutem Wetter fahren sie gerne Fahrrad und sind vor 
ein paar Jahren auf E-Bikes umgestiegen. Bei schlechtem Wetter ist sie eine Leseratte. Ihr gro-
ßes Hobby war schon immer das Reisen, so war sie schon in vielen Ländern. Zwischenzeitlich 
sind sie Kreuzfahrt-Fans geworden - weil, da immer ein Arzt an Bord ist!  

Seit wieviel Jahren wissen Sie, dass Sie Morbus Fabry 
haben? 

Seit 16 Jahren. 

Waren Sie lange auf der Suche nach der richtigen Diag-
nose oder entstand diese eher zufällig? 

Bei uns ist das etwas anders. In unserer Familie ist der 
Fabry schon seit den 60er Jahren bekannt - allerdings 
hieß es, dass Frauen davon nicht betroffen sind. So wur-
de nach den Frauen nicht geschaut, selbst ein Schlag-
anfall vor dem 20. Lebensjahr änderte nichts daran. 
Dann kam irgendwann ein Anruf aus der Verwandt-
schaft, dass ich mich vielleicht doch einmal testen las-
sen sollte. 

Wer kam darauf?  

Ein Verwandter riet mir, ein Zentrum aufzusuchen. Dort 
wurde ein Gen-Test gemacht. 

Was löste die Bestätigung in Ihnen aus? 

Angst um mein Kind, unfassbare Angst um mein Kind! 

Wenn Sie sich zurückerinnern, wie alt waren Sie, als 
Ihnen erstmals aufgefallen ist, dass da etwas anders ist 
als bei anderen? 

So lange ich mich erinnern kann, war ich immer krank. 
Eigentlich hatte ich schon im Säuglingsalter schlimme 
Fieberkrämpfe. Im Grundschulalter konnte ich schon 
Hitze nie vertragen und fiel daher auch in der Jugend 
häufig in Ohnmacht. 

Hat die Diagnose Ihr Leben verändert? 

Nein, einfach weil ich schon immer krank war. Diagnose 
hieß für mich noch lang keine Therapie! 

Wurden durch Sie weitere Familienmitglieder erkannt? 

Nein – zu diesem Zeitpunkt hatten wir in unserer Familie 
keinen guten Kontakt. Ich erfuhr erst viel später, dass 
sogar meine Mutter schon lange vor mir in Therapie war, 
mich aber niemand informiert hatte. 

Wie hat ihre Familie auf die Nachricht MF reagiert?  

Mein Mann stand immer hinter mir und war auch hier 
eine große Unterstützung. 

Für welche Therapie haben Sie sich entschieden und was 
hat diese verändert? 

Eine Auswahlmöglichkeit gab es zu diesem Zeitpunkt 
nicht. Ich habe Fabrazyme bekommen. Das bekomme 
ich heute noch. Meine Schmerzen wurden insgesamt 
deutlich weniger. (Ich kann aber berichten, dass es dort 
eine Zeitlang einen Lieferengpass gab. In dieser Zeit 
wurde ich auf Replagal umgestellt, ich hatte wieder 
deutlich mehr Schmerzen.) Aber trotz der Therapie wur-
den meine Probleme im Laufe der Jahre immer gravie-
render. (Auch, dass ich überhaupt eine Therapie bekom-
me, habe ich meinem Mann zu verdanken, der bei einer 
Mitgliederversammlung gut zugehört hatte.) 

Sind Sie in Heimtherapie? 

Als ich mit der Therapie anfing, gab es das noch nicht. 
Irgendwann konnte ich in eine onkologische Praxis 
wechseln und musste nicht mehr ins Zentrum fahren. 
Von Heimtherapie habe ich erst vor wenigen Jahren 
durch Zufall bei der Mitgliederversammlung erfahren. 
Ich möchte das jedoch nicht, denn ich würde mir noch 
isolierter vorkommen. Das Praxis-Team ist mir auch heu-
te wichtig! 

Ihr persönlich wichtigstes Hilfsmittel für Ihr Wohlbefin-
den? 

Mein Mann! Er gibt mir den Rückhalt und die Kraft, die 
ich täglich brauche! 

Hat MF auch etwas Positives in Ihrem Leben bewirkt? 

Nein – da fällt mir nichts ein, aber schlimmer geht im-
mer! 

Was würden Sie anderen Patienten empfehlen? 

Einfach damit Leben. Ich glaube, dass sich einige Patien-
ten zu sehr darauf konzentrieren und darüber ihr Leben 
vernachlässigen. 

Diese Rubrik lebt von Ihren Geschichten! Wir möch-
ten in jedem Newsletter eine andere Geschichte vor-
stellen. Wenn Sie bereit zu einem Interview wären, 
melden Sie sich bei uns (0176 - 6097 3408 oder 
n.sippel@fabry-shg.de). 
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Dieter Landgraf 
Stellvertr. Vorsitzender 

Dirk Vohwinkel 
Kassenwart 

 

Natascha 
Sippel-Schönborn 
Geschäftsführerin 

Dieter ist in den ersten 
Jahren der MFSH dazu 
gestoßen. Seine Frau und 
sein Sohn sind betroffen. 
Er pflegt die Kontakte zu 
BAG und der ACHSE und 
hilft dem politischen Vor-
kommen. 

Dirk ist seit Anbeginn der 
MFSH der Kassenwart un-
serer Gruppe. Er kümmert 
sich um finanzielle und 
juristische Angelegenhei-
ten. Er ist auch Patient und 
viele kenne ihn von den 
Mitgliederversammlungen. 

Natascha ist neu im Team. 
Als Patientin mit betroffe-
nen Kindern ist es ihr An-
liegen, Neuigkeiten für 
Mitglieder zugänglicher zu 
machen. Sie besucht nicht 
nur Vorträge, sondern 
möchte die Kontakte zu  
allen Zentren gut verknüp-
fen. 

Dr. Berthold Wilden 
Vorstand 

Berthold unterstützt die 
MFSH seit 2014. Als lang-
jähriges Mitglied kennt er 
sich in vielen Bereichen 
aus. Er pflegt Kontakte zu 
anderen Organisationen, 
und kümmert sich um  
unsere Unterstützer. Als 
Bio-Chemiker und Fabry-
Patient kennt er sich auch 
mit dem Krankheitsbild 
sehr gut aus. 

Das neue Führungsteam der MFSH 

MFSH-AKTIVITÄTEN 

Mitgliederversammlung am 07.März 2020 in Köln 
- Neues Führungsteam, Imaginations-Reise, Studien und mehr 

In diesem Jahr fand unsere jährliche Mitgliederversammlung wie gewohnt im Tagungshotel  
Dorint an der Messe in Köln an einem Samstagmorgen statt. Ansonsten war in diesem Jahr aber 
vieles nicht wie gewohnt. 

Erstmal möchten wir Danke sagen, 
an alle, die sich auf den Weg ge-
macht haben! Wir haben uns sehr 
gefreut! Denn: Unsere Mitglieder-
versammlung war eine der letzten 
größeren Veranstaltungen in diesem 
Jahr – seitdem verhindert Corona 
solche Treffen. 

Für uns war die Mitgliederversamm-
lung ein voller Erfolg! Wir hatten 76 
Anmeldungen, so viele wie lange 
nicht mehr. Leider hatten wir aber 

auch wieder kurzfristige Abmeldun-
gen – wegen Corona etwas mehr als 
sonst – und letztendlich waren wir 
knapp über 60 Personen. Im vergan-
genen Jahr waren wir noch nur 42 
Personen.  

Für viele war die Vorstandswahl die-
ses Jahr tatsächlich ein spannendes 
Thema. Es hatte sich wohl im Vor-
feld ein wenig rumgesprochen, dass 
ein neues Mitglied im Gespräch ist. 
Das Ergebnis ist sicherlich anders, 

als es viele erwartet hatten, denn wir 
haben etwas ganz Neues: Natascha 
Sippel-Schönborn ist vom Vorstand 
nach der Mitgliederversammlung 
zur Geschäftsführerin ernannt wor-
den. Wir sind sehr dankbar, dass ihr 
als Mitglieder diese Entscheidung 
mitgetragen habt. Natürlich gab es 
erst einmal viele Fragen dazu, die 
hoffentlich alle beantwortet werden 
konnten. Es ist nun das erste Mal in 
der Geschichte der MFSH, dass es 

(Weiter auf der nächsten Seite) 

7 



Newsletter Juni 2020 

Familien-Konferenzen – was ist das? 

Einmal im Jahr findet unsere Mitgliederversammlung 
statt. Der Wunsch aller Mitglieder ist deutlich: Mehr 
Info´s sollen bei euch ankommen! Mit einem neuen 
Treffen möchten wir dem nachkommen. 

Wir möchten Euch zu einem verlängerten Wochen-
ende mit 2-3 Übernachtungen einladen. Da viele eine 
weite Anreise haben, möchten wir allen ermöglichen, 
einen Anreise- und Abreisetag zu haben. Wir denken, 
dass es dadurch leichter ist, an 2 Tagen Informatio-
nen aus Vorträgen aufzunehmen und Workshops 
aktiv mitzumachen. Außerdem soll es viel Zeit für 
persönliche Gespräche geben. 

Das Besondere dabei ist, dass auch die die jüngere 
Generation mit einbezogen werden soll. Altersent-

sprechende Vorträge, um einmal ganz andere Fragen 
beantworten zu können. Wie ist es z.B. mit Familien-
planung? Wie können Schüler besser mit MF umge-
hen. Sollten Eltern ihre Kinder testen lassen? Oder 
wie ist es im Alter – Frührente, wer hilft mir? Es gibt 
viele Themen, die immer kurz im Raum stehen – hier 
soll eine Möglichkeit entstehen, diese auch zu bear-
beiten und Fragen mit Experten aufzuklären. 

Es soll eine Veranstaltung werden, auf die sich unse-
re Mitglieder jedes Jahr wieder freuen werden und 
außer vielen Informationen, ein schönes  
Wochenenderlebnis mit nach Hause nehmen. 
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eine bezahlte Kraft in Form eines 
Minijobs gibt. Wir möchten in zwei 
Jahren Bilanz ziehen. 

Natascha war bei unserer letzten 
Mitgliederversammlung das erste 
Mal dabei und hat sich damals be-
reit erklärt die MFSH bei dem Frau-
enworkshop im Mai zu vertreten und 
vorzustellen. Danach gab es eine 
rasante Entwicklung. Am Ende des 
Jahres waren es 10 Veranstaltungen, 
die sie besuchte, entsprechende 
Vorträge und Präsentationen hielt 
und uns als Selbsthilfegruppe ver-
treten und beworben hat. Auch die 
Drucksachen wurden in Angriff ge-
nommen und wir haben eine neue 
Homepage:  
www.fabry-selbsthilfegruppe.de 

Auch ansonsten war der Ablauf der 
Mitgliederversammlung etwas an-
ders als gewohnt. Dieses Mal gab es 
keinen Vortrag über Morbus Fabry 
sondern einen interessanteren Kurz-
vortrag zum Thema Resilienz – 
Krankheitsbewältigung und einem 

anschließenden Workshop mit Frau 
Tibelius. Die geführte Imaginations-
Reise ist bei allen gut angekommen 
und war für sehr viele einmal etwas 
ganz Neues. 

Erstmals haben wir Ärzten die Mög-
lichkeit gegeben, parallel zur Mit-
gliederversammlung Proben für ihre 
Studien zu nehmen. Selten kommen 
so viele Fabry´s zusammen wie hier. 
Wir dachten, es ist an der Zeit, diese 
Gelegenheit auch für die Forschung 
zu nutzen. Und so konnten alle Pati-
enten an zwei Studien teilnehmen. 
Die Studienteams hatten es sich im 
Saal neben unseren Versammlungs-
saal gemütlich gemacht. Viele von 
euch haben das Angebot genutzt 
und sich an den Studien beteiligt. 
Dafür möchten wir euch noch ein-
mal danken, auch im Namen der 
Studienteams. Näheres zu den Stu-
dien haben wir euch in der gleichna-
migen Rubrik ab Seite 10 zusam-
mengestellt. 

Nebenbei gab es wie immer lecke-
res Essen, Snacks und Zeit für viele 
persönliche Gespräche. Wir halten 
die persönlichen Gespräche unterei-
nander für sehr wichtig und planen 
deshalb eine Familien-Konferenz. 
Diese sollte eigentlich im Herbst 
stattfinden. Da jedoch in Zeiten von 
Corona nichts richtig planbar ist, ha-
ben wir uns entschieden, diese erst 
einmal zu verschieben. Derzeit pla-
nen wir, alles ins nächste Frühjahr zu 
verlegen. Möglicherweise macht es 
sogar Sinn, die nächste Mitglieder-
versammlung einmal als Familien-
Konferenz zu gestalten. Wir arbeiten 
daran! 



Newsletter Juni 2020 

 

29. Februar 2020 — Tag der Seltenen Erkrankungen 

Am Tag der Seltenen Erkrankungen finden traditionell immer viele Aktionen statt. Da er in diesem Jahr auf ei-
nen Samstag fiel, hatten wir einen Stand in einem Wiesbadener Einkaufszentrum, mit dem wir auf Seltenen Er-
krankungen aufmerksam machen konnten. Außerdem konnten wir einen Artikel in einer Zeitungsbeilage ver-
öffentlichen, der in Zusammenarbeit mit LysoNet (s. Kasten unten) entstanden ist. Die Beilage erschien in einer 
sehr hohen Auflage und wurde über viele Tageszeitungen verteilt. 

Zeitungsbeilage 
„Seltene Erkrankungen - 
Die Waisen der Medizin“ 

Infostand der MFSH 

Neben Morbus Fabry gehören ca. 50 weitere Krank-
heiten zu der Gruppe der lysosomalen Speicher-
krankheiten (engl. Lysosomal Storage Disease, kurz 
LSD). Auch wenn sich die Krankheitsbilder im Einzel-
nen unterscheiden, gibt es doch Gemeinsamkeiten. 
So gehören sie alle zu den Seltenen Erkrankungen 
und werden Sie oft in den gleichen Zentren behan-
delt. Auch können einige LSDs wie Morbus Fabry mit 
einer Enzym-Ersatz-Therapie behandelt werden. Und 
für viele gibt eine Selbsthilfegruppe!  

Auf Anregung von Herr Prof. Michael Beck haben 
sechs von diesen Selbsthilfegruppen – unter ihnen 
auch die MFSH – im Herbst 2018 damit begonnen, 
bei einzelnen Initiativen zusammen zu arbeiten.  
Inzwischen haben wir uns zu einen informellen Netz-

werk zusammengeschlossen. Wir kooperieren bei 
Themen, die über die einzelnen Krankheitsbilder hin-
ausgehen und ein gemeinsames Auftreten in Gesell-
schaft und Gesundheitspolitik erfordern. Dazu tau-
schen wir uns regelmäßig in Videokonferenzen aus. 
Wir haben uns im letzten Sommer auch schon ge-
troffen. Wenn solche Treffen wieder möglich sind, 
werden wir das auch sicher wiederholen. 

Insgesamt ist das ein tolles Projekt mit sehr starker 
Wirkkraft und wir haben auch schon positive Rück-
meldung z.B. von Zentren und von Firmen erhalten. 
Mehr Information darüber könnt ihr im Internet unter 
LysoNet.de erfahren. 

Das LysoNET - zusammen sind wir stärker 
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Bei der Studie mit dem Kurztitel 
"Q53-Fabry“ handelt es sich um die 
Doktorarbeit von Philipp Hahn, die 
dieser im Fabry-Zentrum von Herrn 
Prof. Thomas Lücke in Bochum 
macht. In der Studie werden mehre-
re Verfahren getestet, die Ärzten 
helfen sollen, seltene Erkrankungen 
früher zu erkennen. 

Eines der Verfahren wurde speziell 
für M. Fabry entwickelt und umfasst 
einen Fragebogen mit zehn Fragen 
und eine Untersuchung der Sensibi-
lität an den Füßen. Die beiden ande-
ren Verfahren sind sich sehr ähnlich: 
Sie heißen Q53 und Metameleon 
und basieren beide auf der Auswer-
tung eines umfangreichen Fragebo-
gens durch eine künstliche Intelli-
genz, d.h. ein Computerprogramm, 
dem mit Hilfe großer Datenmengen 
vorher „beigebracht“ wurde, seltene 
Erkrankungen zu erkennen.  

Im Idealfall soll daraus ein Pro-
gramm werden, dass Patienten im 
Wartezimmer an einem Tablet be-
dienen können und dessen Ergebnis 
dem behandelnden Arzt sofort im 
Behandlungszimmer angezeigt wird. 
„In der ersten Testphase haben wir 
damit gute Erfahrungen gemacht“, 
erklärt Philipp Hahn. „Jetzt wollen 
wir zeigen, dass die künstlichen In-
telligenzen auch bei Patienten die 
wir noch nicht „kennen“, seltene Er-
krankungen erkennen können. M. 
Fabry ist dabei die Schlüsselkrank-
heit, um die es bei dieser Studie 
geht. Gleichzeitig möchten wir zei-
gen, dass es wichtig ist, seltene Er-
krankungen wie M. Fabry früh zu 
erkennen. Es zeigt den langen Weg 
zur Diagnose auf, den M. Fabry-
Patienten oft hinter sich haben. Da-
her beinhaltet das Fragebogenpaket 
auch einige Fragen dazu, wie die 
Diagnose bei den Patienten jeweils 

gefunden wurde und einen standar-
disierten Fragebogen zur Lebens-
qualität“,  

„Aufgrund der Corona-Pandemie 
und weil wir bei den Selbsthilfe-
gruppentreffen schon erfreulich vie-
le vollständige Datensätze sammeln 
konnten, haben wir uns entschieden, 
die Studie kontaktlos fortzuführen. 
Wir möchten möglichst bald zu aus-
wertbaren Ergebnissen kommen, 
ohne die Teilnehmer zu gefährden. 
Auf die Untersuchung der Füße ver-
zichten wir daher bei allen weiteren 
Studienteilnehmern und hoffen auf 
umso regere Beteiligung“. 

Wer das Projekt unterstützen möch-
te und Interesse an der Teilnahme 
hat, schreibt bitte eine E-Mail an:. 

Zahnmedizinische Studie 
Die Studie von Prof. Jackowski betrifft die Zahnmedizin 
bei Morbus Fabry und Morbus Pompe. Es wurde fest-
gestellt, dass Patienten gewisse Besonderheiten zeigen 
können. So können Zähne zu viel oder auch gar nicht 
angelegt sein. Patienten können gewisse Linien auf der 
Zunge haben, die Speichelbildung kann mitunter stark 
reduziert sein, was wiederum besonders trockene 
Schleimhäute mit sich bringt. Auch können Gesichts- 
und Schädelformen bestimmte Merkmale aufweisen. 
Im Mund- und Rachenraum können sich Angiokerato-
me oder auch Teleangiektasien befinden, die teils mit 
bloßem Auge erkennbar sind. Diese Besonderheiten 
werden fotografiert und dokumentiert. Zu der Speichel-
frage sollen die Patienten kurz Spucke sammeln und 
abgeben.  

Zahnärzte sollen später erfahren bzw. auch im Studium 
schon lernen, dass bestimmte Gegebenheiten auf Mor-

bus Fabry und Morbus Pompe hinweisen. Die Erkennt-
nisse sollen helfen, im Routinealltag, d.h. bei der norma-
len Kontrolle des Zahnarztes, Patienten zu erkennen. Es 
wäre eine weitere, sehr hoffnungsvolle Möglichkeit, Pa-
tienten einen langen Leidensweg zu ersparen. Mehr 
Informationen zur Studie gibt es bei: 

STUDIEN 

In dieser Rubrik werden wir aktuelle Studien vorstellen, an denen sich Betroffene beteiligen 
können. Außerdem wollen wir von den Ergebnissen solcher Studien berichten. 

Q53-Fabry-Studie 

Herrn Philipp Hahn 

E-Mail: Philipp.hahn@rub.de 
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Sprechstunde für Seltene Erkrankungen 
mit Beteiligung des Mund-, Kiefer- und Gesichtsbe-
reiches  

Universität Witten/Herdecke 

Prof. Dr. med dent. Jochen Jackowski 

Tel.: 

E-Mail: 

02302 926 600 

oralchirugie@uni-wh.de  
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Ergebnisse der Patient-Journey von pharma insight / Sanofi Genzyme 

Erstmal war es ein großer Erfolg, 
dass viele Mitglieder der Selbsthilfe-
gruppe teilgenommen haben! 60 
Betroffene haben insgesamt mitge-
macht! Vielen Dank hierfür! Was 
sind die wichtigsten Informationen 
daraus? 

Wir wissen alle, das Fabry eine Erb-
krankheit ist und somit weitere Fa-
milienmitglieder betroffen sind, dies 
wurde von allen bestätigt. Tatsäch-
lich wurde ein sehr langer Zeitraum 
vom Auftreten der ersten Sympto-
me bis zur Diagnosestellung festge-
stellt bzw. bestätigt – Immer noch 

18,6 Jahre. Da auch ältere Patienten 
mitgemacht haben, ist davon auszu-
gehen, dass hiervon auch ein Teil 
schon lange vor Therapiebeginn 
2001 an Fabry erkrankt war.  

Interessant war, dass sich die Ärzte 
der Diagnosestellung doch deutlich 
von den zuerst aufgesuchten Ärzten 
unterscheiden (s. Tabelle). Dies er-
klärt sich auch, da Fabry eine Selte-
ne Erkrankung ist, die der Hausarzt 
eigentlich nicht ständig im Hinter-

kopf hat. Obwohl fast 17 % als erstes 
den Kinderarzt aufsuchte, stellte 
keiner von diesen eine Diagnose. 
Vielleicht bedarf es hier mehr Auf-
klärung.  

Erstaunlich ist, dass 25 % der Patien-
ten keine Therapieempfehlung nach 
der Diagnose erhalten haben und 
von den Teilnehmern 26 % bisher 
keine medikamentöse Therapie be-
kommen. Die gute Nachricht ist je-
doch, dass fast 92 % der Teilnehmer 
regelmäßig zu ihren Check-Up´s ge-
hen. Man könnte davon ausgehen, 
dass Patienten, die noch keine The-

rapie erhalten, im Falle einer Not-
wendigkeit von ihrem Zentrum da-
rauf hingewiesen werden. Fast alle 
Patienten machen ihre Check-Ups in 
den Zentren. Hierbei werden meis-
tens Herz- und Nierenparameter 
bestimmt. 

Dafür wissen bis heute fast die Hälf-
te der Patienten nicht, wie hoch ihr 
Biomarker Lyso-GL-3 ist. Der Bio-
marker ist eigentlich mit der  
genauste Wert zum Verlauf oder 

der Stärke der Erkrankung. (Er könn-
te bei Interesse eines unserer 
nächsten „Top-Thema“ sein!) Es 
könnte jedoch auch sein, dass Pati-
enten an diesem Wert wenig inte-
ressiert sind, da das Wissen darüber 
an dem Verlauf nichts ändert.  

Sehr erschreckend ist das Ergebnis 
zur Analyse des Familien-
Stammbaumes! Bei über 46 % der 
Patienten wurde keine Stammbaum
-Analyse gemacht. Da Fabry jedoch 
eine oft schleichende, schwere Erb-
krankheit ist, müsste dieses Thema 
höchste Priorität bekommen. Wir 
halten eine Aufklärung darüber für 
äußerst wichtig, denn es ist fahrläs-
sig, dies nicht zu tun. Wir kennen 
einige Patienten, die durch Unterlas-
sen der Stammbaum-Analyse durch 
Verwandte zu spät eine Diagnose 
bekommen haben und nun mit den 
schwerwiegenden Folgen zu kämp-
fen haben. Hier muss nicht nur bes-
ser aufgeklärt werden, sondern viel-
leicht müssten auch Zentren mehr 
Verantwortung übernehmen. 

Wir sind gespannt auf die Zukunft. 
Wenn diese Studie in vielleicht 10 
Jahren wiederholt wird, könnte sich 
zeigen, ob und wie sich die Wege 
und Zeiträume zur Diagnosefindung 
verändert haben.  

Erster aufgesuchter Arzt: Diagnose gestellt: 

54,2 % API (Hausarzt, Praktiker, Internist) 14,6 % API 

16,9 % Pädiater (Kinderarzt) 12,5 % Augenarzt 

5,1 % Augenarzt 12,5 % Nephrologe / in Klinik 

Anonyme Telefoninterviews zu Informationen & Materialien über Morbus Fabry 

Yvonne Preller 

Health4Brands 

E-Mail:  

Tel.:  

preller@health4brands.de 

030 / 92 10 47 160 

Die Firma Health4Brands möchte im 
Auftrag der Shire Deutschland 
GmbH, jetzt Teil der Takeda Group, 
im Rahmen von Telefoninterviews 
von Ihnen lernen, welche Informatio-
nen und Materialien rund um die Er-
krankung für Sie eine wichtige Unter-
stützung bei Diagnosestellung waren 
bzw. ob wichtige Informationen ge-

fehlt hat. Gesucht werden Fabry-
Patienten, die innerhalb der letzten 
12-18 Monate diagnostiziert wurden 
bzw. aktuell noch keine Fabry-
spezifische Therapie erhalten. 

Die Teilnehmer erhalten eine Auf-
wandsentschädigung. Interessenten 
melden sich bitte bei: 
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www.fabry-selbsthilfegruppe.de 

Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e.V. 

Geschäftsstelle 

Brunnenstraße 11 

52152 Simmerath 

Tel: 02473 9376 488 

Email: info@fabry-selbsthilfegruppe.de 

… schon Mitglied bei uns?  

Geben Sie uns ein Feedback zu den Beiträgen, stellen 
Sie Fragen oder schreiben Sie einen Leserbrief damit 
der nächste Newsletter noch interessanter wird! 

Wir bieten: 

 regelmäßig Neuigkeiten auf der Homepage 

 Links zu neuen Studien 

 Hinweise auf Patiententreffen 

 mindestens einmal jährlich das ein– bis zweitägige Mitgliedertreffen: 
Hier haben Sie die Möglichkeit, andere Patienten und deren Familien kennenzulernen, sich auszutau-
schen und sich zu informieren; die Kosten werden größtenteils übernommen. 

 neu: vierteljährlich einen Newsletter 

Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft!  

Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr MFSH-Team 


