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Reha-Bericht, Stammtisch Berlin und mehr... 

INHALT 

Liebe Mitglieder, 
 
jetzt sind es nur noch wenige Tage und wir treffen viele 
von Euch bei der Familien- und Patientenkonferenz in 
Oberhof! Wir freuen uns, dass sich schon so viele an-
gemeldet haben! Kurzentschlossene können das auch 
noch! Auf unserer Internetseite findet ihr alle Informati-
onen oder wendet ihr euch direkt an Frau Katrin Brand 
von der Agentur Eventstürmer (0177-2736315 oder  
k.brandt@die-eventstuermer.de). Sie unterstützt uns 
bei der ganzen Organisation. 
Unser 20-jähriges Jubiläum feiern wir ebenfalls in 
Oberhof, das wird ein toller Abend werden! 
 
Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie es denn um 
Gen-Therapie bei Morbus Fabry aussieht. In unserem 
TOP-THEMA sprechen wir mit dem Forschungszent-
rum SphinCS darüber und erfahren nicht nur, wie das 
funktioniert, sondern auch, wie der Stand der Entwick-
lung ist.  
 
In der Zentrumsvorstellung schauen wir nach Würz-
burg und stellen das FAZiT vor. Hier sprach Natascha 

mit Prof. Christoph Wanner über die Entwicklung, 
Schwerpunkte und Abläufe in einem Zentrum. 
 
Ein weiterer toller Reha-Bericht soll auch euch motivie-
ren, über eine Reha nachzudenken. Mit einer guten 
Vorbereitung kann man sich wirklich Gutes tun. Für Pa-
tienten, die sich Urlaube kaum leisten können, ist eine 
Reha oder Kur vielleicht eine Alternative. Eine Auszeit 
und Hilfe für Körper und Seele. 
 
In der Rubrik „Meine Fabry-Geschichte“ lernen wir Jo-
chen kennen. Weil es irgendwie schon immer so war, 
akzeptierte er lange seine Symptome. Er versuchte 
einfach immer damit zurechtzukommen und sein Le-
ben darum zu drapieren. Nur ein paar zeitliche Zufälle 
führten zur Diagnose und Verbesserung. 
 
Unsere Rubik „Soziales“  musste leider wegen techni-
scher Probleme ausfallen. Im nächsten Newsletter ist 
sie aber wieder dabei! Natürlich wird Dieter in Oberhof 
dabei sein und neben guten Tipps auch Formulare für 
Interessierte mitbringen. 
 
Auch die Rubrik „Studien“ gibt es erst wieder im nächs-
ten Newsletter. In dieser Ausgabe sind wir selbst als 
MFSH ein Schwerpunkt und stellen Gooding, Smile und 
Challenges vor. Interessant für alle und sehr wichtig für 
die Zukunft der Selbsthilfegruppe! 
 
Bis bald, 
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TOP-THEMA 

Gen-Therapien für Fabry-Patienten 
- Firmen entwickeln neue Therapien für die Zukunft 

Lange war es still geworden um das Thema Gentherapie, nachdem es um die Jahrtausendwen-
de Rückschläge gab. Doch seit einigen Jahren wird wieder intensiv geforscht. Auch bei M. 
Fabry! Eines der Zentren in Deutschland, die sich aktiv beteiligen, ist das Forschungszentrum 
SphinCS in Hochheim. Natascha und Berthold sprachen mit Dr. Laila Arash-Kaps und Dr. Eugen 
Mengel. 

Wie viele Gentherapien befinden sich im Moment in 
der Entwicklung? 
Mit klinischen Studien zu Gentherapien  bei M. Fabry 
sind derzeit vier Firmen gelistet. Das sind zum einen die 
Firmen Freeline Therapeutics (Freeline), Sangamo 
Therapeutics (Sangamo) und 4D Molecular 
Therapeutics (4DMT), die aktiv forschen. Zum anderen  
noch Avrobio, die inzwischen aber die aktive For-
schung an M. Fabry eingestellt haben und derzeit nur 
mit einer Langzeit-Nachbeobachtungsstudie gelistet 
sind. 
 
Arbeiten diese Therapien nach dem gleichen Verfah-
ren? 
Die aktuellen Verfahren von Freeline, Sangamo und 
4DMT kann man unter den Begriff In-vivo-Therapien 
zusammenfassen. In-vivo bedeutet in der Wissen-
schaft, dass ein Prozess im lebendigen Körper abläuft, 
d.h. der Mensch wird nicht direkt mit der Gentherapie 
behandelt.  
In der klinischen Forschung haben sich in den letzten 5 
bis 10 Jahren die sogenannten Adeno-assoziierten Vi-
ren, die AAV, durchgesetzt.  AAV sind sogenannte 
Hilfsviren, die alleine nicht krankheitserregend sind.   
Zu dem erhöhen sie nicht das Risiko eine Leukämie 
(oder andere bösartige Erkrankungen) auszulösen. AAV 
werden als sogenannter Vektor (s. Infobox rechts) ge-
nutzt, es ist sozusagen das Taxi oder die Genfähre in 
die Zelle rein  
Da unterscheidet man im Groben zwei Verfahren. Ein-
mal sucht man sich gezielt ein AAV, der in die Leber 
hineingeht und nutzt die Leber als Enzymproduktions-
stätte. Diese Ansätze verwenden z.B. AAV8 und auch 
AAV2 und AAV6 in Kombination, also verschiedene 
Vektoren.  Das Enzym wird dadurch letztendlich in der 
Leber herstellt. So ist es bei Sangamo der Fall. 

Einen anderen Ansatz verfolgt 4DMT, die ein Protein 
aus der Hülle herausgeschnitten haben, welches sie als 
Vektor benutzen, um in die Zellen zu kommen. Da ist 
der Trick oder Vorteil, dass der Vektor nicht nur in die 
Leberzellen geht, sondern auch in die Herz- und Nie-
renzellen. Man erreicht damit also mehrere Organe. Es 
wäre das Effektivste, die Organe zu behandeln, die das 
Enzym brauchen. Langfristig sehe ich das als den viel-
versprechendsten Weg. 
 
Sie meinen eine Gentherapie, die gezielt auf be-
stimmte Zelltypen ausgerichtet ist? 
Ja, auf Nieren- und Herz- und auch Endothelzellen, die 
dann direkt erreicht werden, ohne dass die Leber dazu 
genutzt werden muss. Endothelzellen bilden die in-
nerste Zellschicht der Blutgefäße und kommen 
dadurch direkt mit Leukozyten, den Abwehrzellen des 
Blutes, in Kontakt. 
 
Gibt es Ansätze, die auf Nervenzellen gerichtet sind? 
Ja, hier gibt es einen besonderen AAV-Vektor: den 
AAV9 . Aber da müssen beim Fabry noch ein Teil der 
Wissenschaftler überzeugt werden, dass das wirklich 
eine Rolle spielt. Fabry verursacht in den Endothelzel-
len eine Mikrovaskularisation, d.h. die Feindurchblutung 
wird gestört. Möglicherweise gibt es aber auch einen 

Stichwort „Vektor“? 

Vektoren werden auch „Genfähren“ genannt. In der 
Gentechnik dienen meist Viren oder Plasmide 
(ringförmige DNA-Stränge aus Bakterien) als Vekto-
ren, um fremde Erbinformation in Zellen zu transpor-
tieren. Dafür wird zunächst das gewünschte Gen 
(Zielgen) zusammen mit Hilfsgensequenzen in den 
Vektor eingebaut und dann in das Zielgenom über-
tragen. 
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Prozess, der nicht direkt durch Enzymmangel bzw. 
mangelnde Enzymeffizienz verursacht wird, sondern 
dass das pathologische Enzym, also das fehlgefaltete 
Enzym, mit Sphingolipiden interagiert und es dadurch 
zu Schädigungen in der Zelle kommt. Sphingolipide 
findet man im Nervengewebe, wo sie eine wichtige 
Rolle in der Signalgebung spielen. Ich glaube da muss 
man ein ganz neues Buch aufmachen! 
 
Das kennen wir von der MFSH von der Diskussion 
über die Mutationen D313Y und A143T. Wir denken da 
muss das Bild vom M. Fabry revidiert werden. Aber 
zurück zur Gentherapie: Welche Verfahren gibt es 
denn noch neben den In-vivo-Verfahren.  
Avrobio hat ein sogenanntes Ex-vivo-Verfahren be-
nutzt. Ex-vivo Therapie heißt, man gewinnt Zellen des 
Patienten, die dann außerhalb des Körpers des Patien-
ten behandelt werden. Dort werden Blutstammzellen 
des Patienten (also hämatopoetische Stammzellen),  
durch eine sogenannte Leukapherese (s. Infobox 
rechts) gewonnen. Diese werden dann mit einer Lenti-
virus-Vektor-Gentherapie im Reagenz-Glas behandelt. 
Die veränderten Stammzellen tragen somit das gesun-
de Fabry-Gen. Anschließend werden den Patienten die 
veränderten Stammzellen wieder zurückgegeben. 
Über die weißen Blutkörperchen, die ja dann wieder 
das α-Galactosidase A Enzym produzieren, verteilt sich 
das Enzym im Körper. Der Vorteil dieser Methode ist 
die lange Überlebenszeit des Genprodukts. Zumindest 
zeigen das die Erfahrungen bei anderen Erkrankungen, 
 
Der Körper hat dann sozusagen die eigene EET 
(Enzym-Ersatz-Therapie)? 
Ja, genau. Die weißen Blutkörperchen stellen das En-
zym her, das dann für den ganzen Körper reichen soll. 
 
Ein Verfahren, das einen Adeno-Virus als Vektor be-
nutzt gibt es derzeit nicht? 
Nein, zu M. Fabry derzeit nicht. 
 
Und welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei den 
einzelnen Verfahren? 
Die Avrobio-Geschichte mit dem Ex-vivo ist derzeit das, 
was am längsten beim Patienten hält. Auch wenn die 
Chemotherapie, die man den Patienten vor der Entnah-
me der Stammzellen geben muss, Probleme machen 
kann. Dies gilt insbesondere bei Patienten, die vielleicht 
schon Lungen- oder Herz-Probleme haben. Vielleicht 
muss man diese mit EET vorbehandeln oder etwas än-
dern. Aber aufgrund dieses Arguments bin ich eigent-

lich schon so ein bisschen ein Fan dieser Avrobio-
Geschichte.  
Sangamo und Freeline stürzen sich etwas auf die Pro-
duktion in der Leber. Bei bestimmten Bluterkrankungen 
werden damit auch gute Erfolge erzielt. Die Leber ist 
das Synthese-Organ der Gerinnungsfaktoren. Ich glau-
be, dass man diese Ergebnisse nicht so ganz gut auf 
den M. Fabry übertragen kann. Trotzdem mache ich bei 
der Studie mit, weil ich denke, dass die Forschung da 
weitergehen muss. Wir müssen lernen, wie es funktio-
niert und die Forschung vorantreiben. 
Bei den beiden Modelle, bei denen die Leber behan-
delt wird, gibt es ja gute Erfahrungen aus den Bluter-
krankungen. Ich finde, es ist in einem Stadium, indem 
wir lernen. Man guckt also wie es funktioniert und wel-
che Schlüsse man daraus zieht. Ich glaube, das ist noch 
nicht das Endziel, wo wir hingehen werden. Ich sehe 
einen Vorteil bei der Geschichte, die 4DMT konstruiert 
haben, denn hier werden möglichst viele Zellen die 
betroffen sind erreicht. Die Leberzellen sind ja nicht 
primär vom Fabry betroffen.  
 
Hat das vielleicht auch mit der Langlebigkeit von Le-
berzellen zu tun, dass man sich dieses Organ genom-
men hat? 
Ja, genau, das ist der Grund. Die Leber ist ja darauf 
spezialisiert, Eiweiße herzustellen. Von daher ist es 
schon logisch, dass man das macht, aber es ist dann 
ein weiter Weg von der Leber in die Herzzelle, oder in 
die Nierenzelle und das darf man nicht unterschätzen. 
 
Wie ist die Erfahrung mit der Langlebigkeit der Thera-
pie bei den Patienten, die sie schon bekommen ha-
ben?  
Mit den Produkten von Sangamo und Freeline gibt es 
bis jetzt nur Erfahrungen von jeweils einigen Patienten, 
die länger als ein Jahr sind. Und unter denen war dann 
auch ein Patient, der das Gen schon nach 14 Monaten 

Weiter nächste Seite 

Stichwort „Leukapherese“? 

Die Leukapherese ist eine Methode zur gezielten 
Entnahme von weißen Blutkörperchen aus dem Blut. 
Die Apherese (griechisch „wegnehmen“) ist eine Me-
thode, um dem Blut außerhalb des Körpers 
(extrakorporal) krankmachende oder überschüssige 
Bestandteile zu entfernen. Im Anschluss wird den 
Patienten das restliche Blut wieder zugeführt. 
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wieder verloren hatte. Auf der anderen Seite hat – auch 
wenn er es verloren hat – der Patient das ganze Proce-
dere gut vertragen. Es gab aber auch bei der Studie 
von Freeline einen Patienten, der unter der Therapie 
eine Herzmuskelentzündung entwickelt hat. Wenn die 
Leber immunologisch reagiert, können Immunreaktio-
nen auch auf andere Organe übergehen. Beim Fabry ist 
das Herz halt besonders verwundbar. Das hat man 
schon gesehen. Man konnte jedoch auch sehen, dass 
durch relativ einfache Maßnahmen der Immunmodula-
tion dieses Problem sehr gut in den Griff zu bekommen 
ist.  
 
Gab es dieses Problem bei den Fabry-Studien, oder 
allgemein bei Studien mit diesen Verfahren? 
Das kannte man schon bei anderen Studien mit diesen 
Verfahren, hat es aber auch bei Fabry-Patienten gese-
hen. Sowohl in der Sangamo- als auch der Freeline-
Studie. Der menschliche Körper reagiert immunolo-
gisch und das muss man in den ersten 40 Tage im Griff 
haben. Anfangs hat man das allein mit Cortison ver-
sucht. Cortison hat natürlich starke Nebenwirkungen - 
gerade für Fabry-Patienten.  Es verändert bei Dauerein-
nahme die Knochen und die Lymphödeme nehmen zu. 
Eigentlich will man das Cortison bei Fabry-Patienten 
überhaupt nicht.  Stattdessen wurde Tacrolimus als 

Immunmodulator genommen und das scheint ganz gut 
zu funktionieren. Tacrolimus kann man auch durch 
Spiegelkontrollen im Blut sehr gut steuern. 
 
Das Tacrolimus ersetzt dann das Cortison? 
Nicht ganz, eine ganz niedrige Cortison-Dosis gehört 
noch dazu. Freeline sieht noch ein Plus in einer höhe-
ren Dosis in den ersten Tagen. Verfolgt man jedoch das 
Studien-Protokoll, sieht man, dass die Dosis immer 
weiter angepasst wird und runtergeht. Eigentlich will 
man das Cortison wegen der Nebenwirkungen rausha-
ben. Anderseits nehmen wir Cortison schon manchmal 
bei heftigen EET-Nebenwirkungen. Das macht man 
dann notgedrungen, aber eigentlich will man es nicht. 
 
Bekommen auch Fabry-Patienten Cortison bei der 
EET? 
Ja, da gibt es einige Männer, die teilweise über Jahre 
hinweg am Infusionstag Cortison benötigen. Aber dann 
nur für die Therapie-Zeit, also einmal alle 2 Wochen 
und nicht dauerhaft. 
 
Und was ist der Grund für diese Cortison-Gabe? 
Allergische Reaktionen unter der EET. 
 
Kann man Cortison denn auch geben, um die Antikör-
perbildung zu reduzieren. 
Da treibt man aber den Teufel mit dem Beelzebub aus. 
Denn wenn man das so machen würde, müsste man 
Cortison über lange Zeit in hoher Dosis geben. Und 
dann hat man langfristig Blutdruckprobleme oder Au-
genprobleme, wie grauer Star und einiges mehr. Das 
braucht man alles beim Fabry nicht. 
 
Apropos Antikörper, wie sieht es da bei den AAV-
Vektoren aus? Es ist ja immer noch eine Virushülle, 
und man geht ja im Moment nicht von einer einmali-
gen Dosis aus, sondern von regelmäßigen Dosen alle 
paar Jahre. Wie sieht es da mit Antikörperbildung 
aus? 
Antikörper werden zwar gebildet, aber die sind häufig 
nicht neutralisierend. Ursprünglich hatte man die Be-
fürchtung, man könnte gerade diese auf die Leber ge-
richtete Gentherapie nur einmal machen. Inzwischen 
hat man aber gelernt, die Immunmodulation so zu 
steuern, dass man das auch wiederholen kann. 
 
Zu Antikörpern gab es vor einigen Monaten, als die 
COVID-19-Impfungen aufkamen, eine Diskussion – 

Dr. Eugen Mengel 
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auch wir hatten das in unserem Newsletter publiziert 
- über Cross-Reaktionen zwischen den Impfungen. Ein 
Teil der Impfstoffe nutzen auch AAV-Vektoren. Spielt 
es im Hinblick auf eine mögliche Gentherapie eine 
Rolle, ob man schon einmal im Leben eine vektor-
basierte Impfung bekommen hat? 
Das könnte eine Rolle spielen, ist aber alles hypothe-
tisch. Was gravierender ist – oder man dachte es wäre 
gravierender – wenn eine Person, die eine vektor-
basierte Gentherapie bekommen soll, vorher eine  A-
denovirus-Infektion hatte.  Denn dann hat sich der Kör-
per des Patienten auch intensiv mit dem Capsid, mit 
der Hülle, immunologisch auseinandergesetzt. 
 
Was heißt das? 
Es gibt eine ganze Reihe von Adenoviren und gerade 
Kinder haben das ganz oft. Es gibt beispielsweise  
adeno-assoziierte heftige Durchfallerkrankungen. Also 
wenn Kinder Schnupfen und Durchfall zusammen mit 
einer Erhöhung des CRP-Wertes haben, ist es meistens 
ein Adenovirus. 
 
Das heißt, ein gewisser Anteil der Bevölkerung hat 
bereits Antikörper gegen Adenoviren im Blut? 
Ja, genau. 
 
Wissen Sie wie groß der Anteil ist? 
Je nach dem. Eine hohe Antikörperlast haben in etwa 
so 30 bis 40 Prozent. Das variiert ein bisschen. In den 
nördlichen Ländern ein bisschen mehr und in den süd-
lichen ein bisschen weniger. 
 
Wie sieht es mit den Lentiviren aus, die Avrobio be-
nutzt hatten? Gibt es da auch in der Bevölkerung ei-
nen größeren Anteil mit Antikörpern? 
Das spielt keine Rolle, denn es wird ja ex-vivo gemacht. 
Außerhalb des Körpers. Werden die Zelle wieder trans-
feriert, dann ist das Capsid schon wieder draußen. 
 
Wäre das der Vorteil der ex-vivo Therapie? 
Das ist einer der Gründe, warum man sagt, dass das 
möglicherweise einen längeren Erfolg hat. Das wird es 
nicht alleine sein, aber das ist einer der Gründe. 
 
Wissen Sie denn bei welchen anderen lysosomalen 
Speicherkrankheiten die Gentherapie im Moment er-
forscht wird? 

Dann sitzen wir noch heute Abend hier. Das ist wirklich 
schwierig, sich da auf dem Laufenden zu halten. Beim 
Gaucher sind es 5 verschiedene, bei Sandhoff sind es 3, 
bei GM1 sind es 3; es ist unglaublich, was sich da im 
Moment tut!  
 
Ist es denn so, dass die lysosomalen Speicherkrank-
heiten ein bevorzugtes Spielfeld für Gentherapeuten 
sind?  
Ja, das ist so. Das sagen sie auch ehrlich, weil das zum 
Teil klassische mono-genetische Erkrankungen sind, 
d.h. die Krankheit wird durch einen Defekt in einem ein-
zelnen Gen hervorgerufen. Wenn Sie andere mono-
genetische Erkrankungen nehmen, z.B. Morbus Wilson 
oder Mukoviszidose, gibt es viele andere Gene, die die 
Schweregrade der Erkrankung mit ausprägen. Bei den 
lysosomalen Speicherkrankheiten, auch bei den 
schweren Fällen, ist es monogen. Der hauptpathogene 
Faktor bei Fabry ist das Fabry-Gen. Andere Gene kön-
nen da eine Rolle spielen, aber je schwerer die Erkran-
kung, desto geringer wird diese Rolle.  
Und das zweite ist, dass bei einer ganzen Reihe geneti-
scher Erkrankungen   das zentrale Nervensystem (ZNS) 
betroffen ist. Da versucht man die lysosomalen Spei-
chererkrankungen   als Modell-Erkrankung für häufige-
re Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer oder De-

Dr. Laila Arash-Kaps 
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menz zu kreieren, wohlwissend, dass ein Teil dieser 
Pathologie da auch im Lysosom liegt. 
 
Ich möchte nochmal ein bisschen auf den techni-
schen Aspekt der Gentherapien zurückkommen. Bei 
allen Verfahren wird in bestimmte Zellen des Patien-
ten über einen Vektor Gen-Material mit dem korrek-
ten Fabry-Gen eingeführt. Was passiert denn damit 
letztendlich? Gibt es da auch Unterschiede zwischen 
den Therapien? 
Also bei den Lentiviren wird das eingebaut. Der Einbau 
war auch lange Zeit genau der Knackpunkt, der Anfang 
des Jahrtausends bei der Gentherapie passiert ist. Man 
hat damals nicht Lentiviren genommen, aber so ähnli-
che Viren – zum Teil HIV. Da hat sich das Gen wirklich 
in das Genom hineingesetzt. Durch das Hineinsetzen 
können jedoch Bruchstellen entstehen, die dann soge-
nannte Kanzerogene erzeugen und zu Genveränderun-
gen führen. Diese können letztendlich eine bösartige 
Erkrankung auslösen. Mit den Lentiviren sieht man die-
se Gefahr nicht mehr so.  
Die AAV-Viren integrieren sich nicht in das Genom, 
sondern sitzen quasi daneben und produzieren ihr En-
zym.   
 
Kann das denn auch eine Rolle spielen, wie lang eine 
Therapie hält? 
Sicherlich, wenn das damit eingebaut ist, ist das ein 
weiteren Grund dafür, dass es länger hält, als wenn es 
separat zum Erbgut des Patienten ist. 
 
Werden bei den AAV-Viren diese Genstücke, die se-
parat in den Zellen vorliegen, bei der Zellteilung ver-
vielfältigt oder sind die dann irgendwann aufge-
braucht? 
Nein, die werden nicht vervielfältigt, sondern bei jeder 
Zellteilung – die findet ja z.B. am Herzen nur ganz we-
nig statt – zwischen der alten und der neuen Zelle auf-
geteilt.  
 
Findet dann quasi eine Verdünnung bei der Zelltei-
lung statt?  
Ja, genau, so kann man das sagen. 
 
Und wie sieht es mit den Risiken aus? Wir hören, dass 
es teilweise schwierig ist, Patienten für Gentherapie-
Studien zu finden. Bei vielen sei die Fabry-Krankheit 
schon so weit fortgeschritten, dass sie die Einstiegs-

hürden nicht mehr erfüllen. Die Sicherheit der Patien-
ten ginge ja vor. 
Man muss das zunächst wirklich an Menschen testen, 
die noch nicht schwer getroffen sind. Zum einen damit 
man auch lernt, wie das Verfahren richtig funktioniert. 
Zum anderen aber auch, um damit dem Risiko, dass 
der Patient ja eingeht, einen Nutzen gegenüberzustel-
len. Die Risiko-Nutzen-Balance muss stimmen. Daher 
sollte man eine Studienteilnahme bei Patienten, die so 
Anfang 20 sind ernsthaft in Betracht ziehen. Hier finde 
ich macht das Sinn.  
Inzwischen bekommt man so ein Gefühl dafür, auch 
durch Gentherapiestudien, die bei anderen Erkrankun-
gen gemacht wurden. Da hat man so viel gelernt und 
weiß zwischenzeitlich, dass man das einigermaßen si-
cher bei relativ gesunden Fabry-Patienten machen 
kann. Bei anderen Erkrankungen, bei denen Kinder 
schon sehr früh Symptome haben, wird die Altersgren-
ze sogar auf ein oder zwei Jahre gesetzt. Da darf man 
dann schon Zwei- oder Dreijährige nicht aufnehmen. 
Das ist die Diskussion um die Risiko-Nutzen-Balance, 
bei der man sagt: Ok, dieses Risiko, Nebenwirkungen 

Stichwort „Phase von Medikamenten-Studien“? 

Bevor ein Medikament zugelassen wird, muss in Stu-
dien gezeigt werden, dass es wirkt und auch sicher 
ist. Diese Studien werden klinische Studien genannt 
und beginnen, wenn die ersten Studien mit Tieren 
abschlossen sind. Klinische Studien werden in ver-
schiedene Phasen eingeteilt. 
In der Phase I wird der Wirkstoff gesunden Freiwilli-
gen gegeben, um zu sehen, wie er auf den mensch-
lichen Körper generell wirkt. Bei Wirkstoffen mit ho-
hem Risiko, z.B. Gentherapie, aber auch Chemothe-
rapien, ist dies ethisch nicht vertretbar und es wer-
den direkt Patienten in die Studie aufgenommen. An 
diesen Studien nehmen nur wenige Personen teil.  
In der nächsten Phase, der Phase II, wird der Wirk-
stoff dann Patienten gegeben und es wird unter-
sucht, ob er auch den gewünschten Effekt auf die 
Erkrankung hat. Die Anzahl der Studienteilnehmer ist 
hier schon höher. 
Danach werden Studien der Phase III durchgeführt. 
Hier ist das Ziel, das genaue Ausmaß der Wirkung, 
aber auch der Nebenwirkungen genau zu bestim-
men. An diesen Studien nehmen meist mehrere 
Hundert oder Tausend Patienten teil. Bei seltenen 
Krankheiten sind es aber oft auch viel weniger. 
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PORTRÄT FABRY-ZENTRUM 

Würzburg in Unterfranken (Bayern) 
ist für seine schöne Altstadt be-
kannt. Am Universitätsklinikum 
Würzburg (UKW) leitet Prof. Chris-
toph Wanner als Nephrologe ge-
meinsam mit Dr. Peter Nordbeck, 
seinerseits Kardiologe, das FAZiT 
(Fabry Zentrum für interdisziplinäre 
Therapie). Es ist derzeit eines der 
größten Fabry-Zentren in Europa. 
Prof. Wanner berichtet, dass sie 
sich eigentlich als Viererteam ver-
stehen, denn die Neurologeninnen   
Prof. Nurcan Üçeyler und Prof. 
Claudia Sommer seien für Fabry 
Patienten sehr wichtig.  
 
Prof. Wanner ist schon sehr lange 
in Würzburg. Durch seine Grundla-

menten in besonderen Fällen) und 
fragte bei der Firma Genzyme 
(heute Sanofi) nach, ob ich das Me-
dikament Fabrazyme für meinen 
Patienten haben könnte. Daraufhin 
kam eine Delegation von der Phar-
mafirma nach Würzburg und fragte 
mich, ob ich mich damit mehr be-
schäftigen wolle. Damals suchten 
Patienten vergeblich nach Ärzten, 
die sich mit Fabry auskannten oder 
beschäftigten und nahmen dafür 
weite Wege in Kauf. Die gute 
Bahnanbindung spielte dabei auch 
eine Rolle. So entschied ich, da-
mals noch gemeinsam mit dem 
Kardiologen Dr. Weidemann, mich 
intensiver mit dieser Erkrankung zu 

genforschung wurde er 1994 mit 37 
Jahren zum Professor berufen. Sei-
ne Forschung musste er damals 
jedoch in die Klinik übersetzen, da-
mit sie verstanden werden konnte. 
Daher absolvierte er eine For-
schungsausbildung und betrieb die 
klinischen Studien weiter. Im Jahr 
2000 hatte er seinen ersten Fabry 
Patienten. Dieser stand damals 
kurz vor der Dialyse. Es passte zu 
seinem Thema „Verzögerung der 
Nierenerkrankung, Vermeidung der 
Dialyse und Herz-Kreislauf-
erkrankungen“, welches ihn bis 
heute begleitet. Prof. Wanner erin-
nert sich: „Ich kannte damals Com-
passionate Use (d.h. die Gabe von 
noch nicht zugelassenen Medika-

Seit über 20 Jahre Fabry-Zentrum 
- Würzburg ist eines der größten Zentren in Europa  

Weiter nächste Seite 

zu haben, soll oder muss dann einen maximalen Thera-
pie-Effekt ermöglichen. Und den maximalen Therapie-
Effekt würde man erreichen, wenn man das präsymp-
tomatisch macht, also bevor Symptome da sind, oder 
in einer sehr frühen Phase der Erkrankung. 
 
Mit welchen Nebenwirkungen ist allgemein bei der 
Gentherapie zu rechnen?  
Mit immunologischen Reaktionen; dass der Körper be-
ginnt, sich mit dem Vektor, also mit dem Genprodukt, 
immunologisch auseinander zu setzen. Das kann dann 
eben zu Reaktionen der Leber, aber auch am Herzen 
führen. An der Niere passiert das aber wohl ganz sel-
ten.  
Teilweise werden in den Studien nur Patienten zuge-
lassen, die bereits eine Therapie bekommen. Das 
macht man, weil sich der Körper dann schon mit der 
EET auseinandergesetzt hat und somit möglichst ge-
ringe Reaktionen an Herz und Niere entstehen. 
 
Nehmen Sie mit Ihrem Forschungszentrum, dem 
SphinCS, auch an Studien teil? 

Wir werden an Zweien teilnehmen. Sowohl bei einer 
Studie von Freeline, als auch einer von Sangamo. Das 
sind beides Verfahren, die auf Leberzellen abzielen. 4D 
Molecular Therapeutics, die mit ihrem Verfahren ja 
auch Herz- und Nierenzellen ansprechen wollen, ma-
chen derzeit nur eine Studie der Phase 1/2    (s. Infobox 
unten) in den USA. Die sind leider noch nicht über den 
Teich gekommen. 
Bei Freeline stehen wir sozusagen auf der Warteliste. 
Da ist zwar schon - soviel ich weiß – ein Patient in 
Deutschland eingeschlossen worden. Aber dabei han-
delt es sich auch um eine Studie der Phase I/II und der 
erste Teil einer Studie muss immer in einer Klinik ge-
macht werden. 
Es ist ein sehr spannendes Feld. Wir müssen dran blei-
ben und irgendwann werden sicherlich auch Fabry-
Patienten davon profitieren. 
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Deutschland mehr kümmere mit 
Referenzzentren, die jetzt durch 
die ZSEs aufgebaut werden. Trotz-
dem fließe noch zu wenig Geld da 
hinein. „Ein Referenzzentrum an 
einer Uni bekommen sie nur akti-
viert und können es am Laufen hal-
ten, wenn es weit über die Routine-
versorgung des Patienten hinaus 
macht. Dazu braucht es Forschung 
und man muss Drittmittel und För-
dergelder einbringen. Schafft man 
dies nicht, kann man auch ein  
FAZiT nicht halten und verteidi-
gen“, erklärt er. „Aus Würzburg 
wurden in den letzten 20 Jahren 
über 120 Artikel veröffentlicht. Mit 
diesen Artikeln, die zum Teil auch 
Doktoranden schreiben, Daten er-

beschäftigen. Wir starteten mit drei 
Fabry Patienten“.  
 
„In meiner Naivität glaube ich da-
mals, den Patienten vor der Dialyse 
retten zu können!“ beschreibt Prof. 
Wanner die Situation. Schnell wur-
de ihm klar, dass dies zu spät war 
und der Patient trotzdem in dem 
Dialyseprogramm aufgenommen 
werden musste. „Es machte deut-
lich, dass die Behandlungen viel 
früher beginnen müssen“, betont 
er.  
 
M. Fabry ist das zweite For-
schungsgebiet mit dem sich Prof. 
Wanner beschäftigt. „Hier ist es 
wichtig zu wissen, dass sich in 
Deutschland die seltenen Erkran-
kungen auf einem eigenen Pfad 
entwickeln, zum Teil in Zentren für 
seltene Erkrankungen (ZSE). Diese 
wurden in den letzten Jahren an 
allen Unikliniken gegründet. Be-
schäftigt sich man mit diesem The-
ma als Arzt hauptamtlich, geht man 
auch auf Kongresse und ist 
dadurch gut informiert. Auch mit 
Vereinen wie z.B. der ACHSE steht 
man in Kontakt und kümmert sich 
somit auch um das ganze Umfeld,“ 
erklärt er. „Dies macht der einzelne 
Kardiologe, Neurologe oder Ne-
phrologe eher nicht. Es könnte je-
der, jedoch hat man mehr Möglich-
keiten, wenn man ein Arzt für selte-
ne Erkrankungen wird.“ erklärt er. 
In Würzburg wurden über 370 
Fabry-Patienten diagnostiziert. Vie-
le kommen zu den jährlichen Kon-
trollen, ein Teil wechsele aber auch 
in andere heimatnahe Zentren, wie 
Münster oder Berlin, sagt er.   
 
Auf die finanzielle Situation der 
Zentren angesprochen erklärt Prof. 
Wanner: „Der Aufwand der jährli-
chen Untersuchungen, das Halten 
der Kontakte, das Schreiben der 
Briefe, die Organisation von Patien-

tentreffen und vieles mehr ist nicht 
mit einem Arzt zu leisten“. Eigent-
lich habe das Zentrum vier Ärzte, 
bekomme von der Klinik jedoch 
nur eine halbe Stelle bezahlt. Die 
restlichen Gelder sind an aufwändi-
ge Verhandlungen geknüpft, u.a. 
mit der AOK, die hier auch für Son-
dervereinbarungen in Deutschland 
zuständig ist. Man müsse viele Ge-
spräche führen und nachweisen, 
dass man ein Nutzen für die Kas-
sen darstelle. Er findet dies sehr 
bedauerlich, denn für Patienten, 
deren Therapie über 200.000 € im 
Jahr koste, wäre es viel sinnvoller, 
eine gute Behandlung von Fach-
ärzten miteinzukalkulieren. Es sei 
ein ganz großes Anliegen, dass sich 

 

Klinik Universitätsklinikum Würzburg 

Medizinische Klinik und Poliklinik I 

Oberdürrbacher Str. 6 

97080 Würzburg  

Zentrum FAZiT — Fabry-Zentrum für interdisziplinäre 
Therapie  

Tel. 0931 / 201 — 39714 

Fax 0931 / 201 — 63 97 14 

schumacher_i@ukw.de   

Homepage https://www.ukw.de/medizinische-klinik-i/
fabry-zentrum-fuer-interdisziplinaere-therapie-
wuerzburg-fazit/startseite/  

Leitung Prof. Dr. med. Christoph Wanner 
PD Dr. med. Peter Nordbeck   

Fabryzentrum seit 2000 

Patientenanzahl ca. 370 

Team vor Ort 7 Ärzte,  sowie weitere Assistenz-Ärzte 

Andere seltene Erkrankungen Ja 

Studien im Zentrum Ja 

Forschung im Zentrum Ja 

Patiententreffen Ja 
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be sich sehr bewährt. Es gibt auch 
eine Anbindung an die Kinderklinik. 
Da die Abläufe hier jedoch anders 
seien, würden Patienten jedoch oft 
Fabry-Zentren für Kinder bevorzu-
gen. 
 
Es gibt auch wenige M. Gaucher 
und M. Pompe Patienten, allerdings 
ist der Schwerpunkt bei den 
Fabrys. Die Coronazeit habe fast 
keine Einschnitte gegeben. Es sei-
en jedoch einige Patienten in die 
Heimtherapie gewechselt. „Wir ha-
ben aber auch einige Patienten, die 
hier gerne herkommen, weil sie 
auch die Kontakte schön finden 
und halten wollen“, lächelt Prof. 
Wanner. Zum Thema Video- und 
Telemedizin meint er, dass sie die 
Patienten für ihre Forschungsge-
schichten lieber sehen würden, 
aber es für ein paar Dinge sicher 
auch mal hilfreich sei. Das käme 
schon langsam auf den Weg. 
 
Zum FAZiT-Team gehören u.a.  
folgende Ärzte: 
• Univ.-Prof. Dr. Thorsten Bley 
• Prof. Dr. Brenda Gerull 
• Prof. Dr. Dr. Urs Müller-Richter 
• PD Dr. Kristen Rak 
• Prof. Dr. Claudia Sommer 
• Prof. Dr. Nurcan Üçeyler 
• Dr. Rupert Wößner 

heben und diese vergleichen, stu-
dieren und auswerten, haben sie 
die originären Aufgaben einer Aka-
demie, also einer Universität erfüllt. 
Sie unterrichten, bilden aus und 
schreiben Publikationen. Damit 
können sie Forschungsgelder be-
ziehen, werden unterstützt und 
haben dann auch Experten, die auf 
Kongresse gehen können, um dort 
die Ergebnisse zu verkünden. 
Wenn man diese Abläufe nicht be-
herrscht, wird man kein großes Re-
ferenzzentrum,“ beschreibt Prof. 
Wanner die Situation der Fabry 
Zentren.  
 
Gestartet war das Zentrum damals 
nur mit dem Medikament Fabrazy-
me. Für den Forschungsaspekt sei 
das auch gut gewesen. Allerdings 
gab es dadurch auch schwierige 
Zeiten, Anfeindungen und Konkur-
renzkämpfe, die nicht so schön ge-
wesen seien. Dann kam es im Her-
stellerwerk zu einem Unfall und 
das Medikament konnte eine Zeit-
lang nicht produziert werden. So 
mussten alle Patienten umgestellt 
werden. Man habe auch dadurch 
viel dazugelernt. Heute sind auch 
die Patienten informierter und ha-
ben die Wahl. Zwischenzeitlich ha-
be sich alles gut verteilt und man 
könne sagen, dass auf die drei Me-
dikamente je ein Drittel ihrer Pati-
enten kommen. Hier haben sie 
auch gelernt, welches Medikament 
für welche Mutation oder Patienten 
sinnvoller sein kann.  
 
Das Fazit beteiligt sich auch regel-
mäßig an Multi-Center-Studien und 
auch Gen-Therapie ist ein Thema. 
Allerdings sei es extrem schwierig, 
Patienten für Gen-Studien zu fin-
den. Das ginge allen, die sich damit 
beschäftigen ähnlich und habe vie-
le Gründe. Die Ein- und Aus-
schlusskriterien seien sehr streng 

und die Sicherheit des Patienten 
stünde einfach im Vordergrund. Die 
Patienten müssten am liebsten 
jung und recht gesund sein. Diese 
hätten dann aber auch nicht so den 
Bedarf und der Zeitaufwand passe 
hier auch nicht gut ins Leben. 
 
Im FAZiT werden hauptsächlich 
Erwachsene behandelt. Die Unter-
suchungsabläufe sind gut etabliert. 
„Der Check-Up-Katalog wurde 
schon bei den ersten Patienten 
festgelegt. Er diente der Medizin 
und auch der Forschung. Damals 
verfügte die Klinik schon über ei-
nen hochmodernen Kernspintomo-
graphen, mit dem Fabry-Herzen 
bildgebend darstellt werden konn-
ten. Diese systematische Vorge-
hensweise und ihre Aufzeichnun-
gen waren hochinteressant; halfen 
damals schon vieles besser zu ver-
stehen. Auch die Unterschiede 
durch die Enzymersatztherapie 
waren hiermit nachweisbar und 
ganz neu,“ erklärt er rückblickend. 
Diese standardisierte Vorgehens-
weise habe sich nur wenig verän-
dert, lediglich weitere Fachgebiete 
wie die Dermatologie, die Augen-
klinik, sogar die Zahnklinik und 
mehr seien im Laufe der Jahre da-
zugekommen. So ziehen sich die 
Untersuchungen über zwei, 
manchmal sogar drei Tage. “Hier 
benötigt man viel Verständnis und 
auch das Interesse von Patienten, 
diese Vorgehensweise einzuhalten. 
Manchmal führt es auch dazu, dass 
ein Patient das Zentrum wechselt, 
weil es woanders schneller geht. 
Trotzdem ist unser Team von die-
ser Vorgehensweise überzeugt, da 
Forschung auch nur so funktio-
niert!” betont der Professor. Die 
Patienten bekommen von der Sta-
tion ein Handy mit, wenn sie zu ih-
ren Untersuchungen innerhalb des 
Klinikums unterwegs sind. Dies ha-

Prof. Christoph Wanner 
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MFSH-AKTIVITÄTEN 

Neben unserem Newsletter, der 
Familien- und Patientenkonferenz 
und weiteren Projekten, die Ihr alle 
auch auf der Internetseite findet, ist 
eine der wichtigsten Aufgaben, die 
Finanzierung unserer Selbsthilfe-
gruppe. Für Patienten eher uninte-
ressant, für uns aber existenziell. 
Und dazu brauchen wir auch eure 
Hilfe. 
 
Warum geht das jeden an? 
Früher war es für Selbsthilfegrup-
pen wie unserer relativ einfach, die 
Gelder für alle möglichen Aktivitä-
ten und Projekte zu erhalten. Die 
Pharmafirmen, die unsere Medika-
mente entwickeln und herstellen, 
haben uns immer gerne unter-
stützt. Allerdings hat das auch dazu 
geführt, dass wir finanziell abhän-
gig von den Pharmafirmen waren. 
Mit unserem Beitritt zur ACHSE 
(Allianz Chronischer Seltener Er-
krankungen), ein Zusammen-
schluss von Selbsthilfegruppen, 
haben wir uns vor etlichen Jahren 
schon dazu verpflichtet, unabhän-
giger von Firmen zu werden. Diese 
finanzielle Unabhängigkeit ist 
Grundvoraussetzung, um öffentli-
che Gelder zu erhalten, aber auch 
um von öffentlichen Gremien als 
Selbsthilfegruppe beispielsweise 
bei Verfahren des G-BA 
(Gemeinsamer Bundesausschuss) 
gehört zu werden. 
 
Was heißt das eigentlich im Klar-
text?  
Früher waren über 50 bis 80 % un-
serer Einnahmen Zuwendungen 

Aufstellung. Wir müssen viel wei-
terdenken und ganz andere, neue 
Wege gehen, um unsere Projekte 
weiter finanzieren zu können. Es 
gibt sogar eine Berufsbezeichnung 
für diese Aufgaben: Fundraiser/in. 
Je nach Größe der Selbsthilfegrup-
pe und der Anzahl der Projekte, die 
eine Gruppe plant, macht es wirk-
lich Sinn einen Fundraiser einzu-
stellen. Dieser organisiert geldbrin-
gende Aktionen. Soweit sind wir 
noch nicht. Wir hoffen aber auf die 
Mithilfe von Euch allen! 
 
Wie kann jeder einzelne dazu bei-
tragen? 
Wer schon mal sagt: “Habe ich on-
line bestellt …“ ist hier angespro-
chen!   
Gooding.de ist ein Frankfurter Start
-Up und hat viele Firmen über-
zeugt, bis zu 5 % einer Bestellsum-
me an gemeinnützige Vereine zu 
spenden. Und das ohne Mehrkos-
ten für den Besteller! 
 
Wie funktioniert das? 
Bei einem Online-Einkauf schaue 
ich erst einmal, ob dieser Artikel 
oder Shop auch bei Gooding gelis-
tet ist. So kann ich nicht nur meine 
Kleidung, die ich z.B. bei „Otto“ 
oder die Medikamente, aus der 
Online-Apotheke, sondern auch 
Bahntickets bei der Deutschen 
Bahn, Konzertkarten oder auch die 
Pizzabestellung bei „Lieferando“ 
über Gooding bestellen. Und so 
geht es: 

von Pharmafirmen. Um als unab-
hängig anerkannt zu werden, dür-
fen nur 15% (übergangsweise auch 
mehr) der gesamten Einnahmen 
Gelder von Wirtschaftsunterneh-
men sein. Als Ausgleich gibt es die 
Möglichkeit, Fördergelder von den 
Krankenkassen zu beantragen. Die-
se sind verpflichtet, Selbsthilfe-
gruppen finanziell zu unterstützen. 
Außerdem gibt es soziale Organi-
sationen, die wir um Unterstützung 
bitten können.  
Für das laufende Jahr haben wir 
nur noch mit Zuwendung von Fir-
men geplant, die 15% unseres Jah-
resplans ausmachen. Im Gegenzug 
haben wir bei den Krankenkassen 
und auch bei der Aktion Mensch 
Fördergelder beantragt. Diese An-
träge sind, wie man sich denken 
kann, sehr aufwendig und nehmen 
viel Zeit in Anspruch. Die richtige 
Formulierung spielt eine wichtige 
Rolle. Das bedeutet, dass man sich 
in diese Antragsverfahren einlesen 
und einarbeiten muss. Trotzdem 
gibt es für beantragte Gelder keine 
Garantie, diese auch zu erhalten! 
Meist wird nach dem Prüfverfahren 
nur ein gewisser Teil genehmigt, 
da auch andere Gruppen Anträge 
stellen und in der Regel nicht so 
viele Gelder zur Verfügung stehen, 
wie beantragt werden. So haben 
wir bei den Krankenkassen eine 
Pauschalförderung von 13.000 € 
beantragt, letztendlich aber nur 
10.000 € bekommen. 
 
Welche Konsequenzen hat das? 
Es erfordert eine deutlich breitere 

Neue Wege der Finanzierung 
- Die MFSH wird unabhängiger: Helft uns dabei!!! 
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Es sind schon über 2.000 Shops 
gelistet und für den Besteller,  
ganz ohne Mehrkosten! Von unse-
ren Einkäufen vor Ort kennen wir 
alle schon verschiedene Punkte- 
oder Bonussysteme. 
Tatsächlich gibt es bei Amazon 
diese Möglichkeit schon recht lan-
ge und nennt sich Smile.Amazon. 
Auch hier sind wir seit Februar 2022 
als gemeinnütziger Verein gelistet 
und wer künftig bei Amazon be-
stellt, sollte sich nicht bei Amazon, 
sondern bei Smile.Amazon einlog-
gen und uns als Organisation aus-
wählen. Hier erhält unsere Gruppe 
von Smile.Amazon 0,5 % der Be-
stellsumme (nur Smile-autorisierte 
Produkte).  
Zum Vergleich: Bei einer 50 €-
Bestellung über Smile.Amazon sind 
es 0,5 % - also 25 Cent. Nicht viel – 
aber immerhin. Über Gooding er-
hält unsere Gruppe davon bis zu 5 
%, also 2,50 €! Dies ist schon deut-
lich mehr! Jeder kann schnell se-
hen, in welcher Höhe die MFSH 
durch diese Einkäufe unterstützt 
wurde. Durch meine ersten drei 
Bestellungen über Gooding wur-

Herausforderungen 
Es gab die „Bunte-Hände-
Challenge“ (vom 1. bis 28. Februar 
2022) zum Tag der seltenen Er-
krankungen. Das haben wir jetzt 
nicht selbst erfunden, sondern die-
se Challenge hat die ACHSE ins 
Leben gerufen. Es hieß „Bunte 
Hände für die Seltenen“ und sollte 
so funktionieren: 
Man sollte drei Leute zur Teilnah-
me nominieren, die sich die Hände 
bunt anmalen sollten und davon 
ein Foto mit der Bildunterschrift 
„Meine bunten Hände für die Selte-
nen. Ich bin dabei!“ posten. Wer 
das nicht wollte, hätte sich mit ei-
ner Spende an unsere Gruppe 
„freikaufen“ können.  
Solche „Challenges“ gibt es immer 
öfter. Sie sind ein wichtiges Instru-
ment, auf Krankheiten aufmerksam 
zu machen. Die berühmteste Chal-
lenge ist wohl die ALS Ice Bucket 
Challenge. Hier solltet ihr mal im 
Netz nachlesen oder ein paar Vi-
deos anschauen. 
Zugegeben, unsere Challenge hat 
nicht wirklich funktioniert. Wir sind 
hier alle sehr unbedarft und ken-

den fast 5 € generiert. Es freut 
mich wirklich, denn diese Artikel 
hätten bei direkter Bestellung 
gleich viel gekostet. Also OHNE 
MEHRKOSTEN! Euer Mitmachen ist 
wichtig für unsere Gruppe! 
Welche weiteren Möglichkeiten 
gibt es? 
Unsere befreundete MPS-Gruppe 
aus dem LysoNet, hat außerdem 
zum Tag der seltenen Erkrankun-
gen bei einem Rewe-Markt einen 
Kreppel-Verkauf organisiert. Da der 
Termin immer in die Fastnachtszeit 
fällt, bietet sich ein Kreppel-
Verkauf (Berliner, Krapfen) sehr gut 
an. Das hat ihnen über 2.000 € ein-
gebracht. Ein tolles Ergebnis für 
diesen einen Samstag in einem 
Rewe-Markt!  
Gerne würde ich im nächsten Jahr 
etwas ähnliches organisieren und 
suche hier ein paar Helfer. Hier 
habt Ihr die Chance uns durch eine 
„Tagesaktion“ super zu unterstüt-
zen! Wer wäre bereit, einen Tag 
mitzumachen? Bitte meldet euch 
bei mir! 
 
Was gibt es noch? „Challenges“ = 

1.  Schritt: www.gooding.de öffnen 

2.  Shop (oder Artikel) aussuchen  

3.  MFSH als Organisation auswählen!!! 

4.  wie gewohnt bestellen ... 

… und schon hast du uns unterstützt! 
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nen uns nicht so gut aus. Auch wir 
lernen das „Posten“ nur langsam 
und haben auch Hemmungen an-
dere Leute damit anzusprechen. 
Wir haben alles in unseren neuen 
Accounts bei Facebook und Insta-
gram, aber auch auf unseren priva-
ten Accounts bei WhatsApp usw. 
gepostet. Jedoch konnten wir kei-
ne 100 € zusammenbringen. Hier 
ist es wichtig zu verstehen, dass wir 
nicht wollen, dass IHR Fabry-
Patienten auch noch Geld spendet 
– sondern ihr sollt mitposten und 
nominieren. So können wir 
„gesunde Menschen“ aufmerksam 

in die Mainzer Tageszeitung. Im-
merhin! 
Solche Aktionen werden für unsere 
Gruppe vermutlich an Bedeutung 
gewinnen und wir hoffen sehr, dass 
hier immer mehr Leute mitmachen 
werden. Natürlich starten wir so 
etwas nicht 6 x im Jahr, aber einen 
Termin wird es sicher zum Tag der 
seltenen Erkrankungen geben, ein 
zweiter vielleicht in der Vorweih-
nachtszeit. 

machen. Hier muss man auch mal 
mutig sein und die „richtigen“ Leu-
te ansprechen. Zum Beispiel den 
besten Frisör der Stadt, der dies 
nicht nur unterstützt, sondern auch 
als kleine Eigenwerbung nutzt.  
Trotzdem konnten wir kleine Erfol-
ge feiern! Wir haben einige nette 
Bunte-Hände-Fotos bekommen 
und unser berühmtester Teilneh-
mer war Michael Ebling, Oberbür-
germeister von Mainz, der sich so-
gar am Rosenmontag für dieses 
wichtige Foto Zeit nahm. So kam 
das Bild mit einem kleinen Artikel 
über unsere Gruppe und M. Fabry 
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Bei den Stammtischen soll es nur um das Gespräch 

zwischen den Patienten und ihren Angehörigen gehen, 

ohne Vertreter von Firmen oder den Fabry-Zentren. 

Daher treffen wir uns immer an einem Samstagnach-

mittag in lockerer Runde in einem Café, Bistro oder 

Ähnlichen. Wir beginnen gegen 15 Uhr. Das Ende ist 

prinzipiell offen; meistens gehen die Letzten um spä-

testens 21 Uhr. Dazwischen kann jeder kann kommen 

und gehen wie es ihm möglich ist. 

Für die beiden nächsten Treffen reisen wir einmal in 

den Osten und einmal in den Süden der Republik.  

 
Im August in Berlin 

 

Nach den Sommerferien werden wir uns am 27. August 

in Berlin im Restaurant Nolle in der Nähe des Bahnhofs 

Friedrichstraße treffen (s. Infobox rechts). 

Um einen genügend großen Tisch reservieren zu kön-

nen, werden wir ein paar Tage vorher dem Restaurant 

noch die genaue Personenzahl durchgeben. Daher bit-

ten wir alle, die kommen wollen, sich kurz bei uns zu 

melden unter info@fabry-shg.de oder  02473 — 9376 

488  bzw. 0176 — 6097 3408. 

 
Im Oktober in München 

 

Den Abschluss für das Jahr 2022 bildet dann ein 

Treffen in München am 1. Oktober . Hier haben wir uns 

noch nicht für eine Treffpunkt entschieden und würden 

uns freuen, Tipps für ein Lokal in oder in der Nähe von  

München zu erhalten.  

Auch für München gilt: Bitte meldet euch kurz bei uns. 

 

Stammtischtreffen in Berlin und München! 
- zwei weitere Gelegenheiten, Fabry-Patienten aus der eigenen Region zu treffen 

Auch in diesem Jahr werden wir zum Ende des Sommers hin wieder mit unseren Stammtisch-

treffen weiter machen. Bietet sich bei der Familien– und Patientenkonferenz die Gelegenheit, 
sich nicht nur mit Fabry-Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet auszutauschen, sondern 

auch an Vorträgen und Workshops teilzunehmen, so trifft man bei den Stammtischtreffen Pati-

enten aus der eigenen Region. 

Stammtisch in Berlin! 

Wann: 27. August 2022 
  ab 15 Uhr 

Wo:  Restaurant „Nolle“ 
  Georgenstraße 
  S-Bahnbogen 203 
  10117 Berlin 

Bitte meldet euch kurz an unter: 

info@fabry-shg.de 

Übrigens: Ab 3 Anmeldungen finden die Stammtische 

statt! Und wer gerne einen Stammtisch auch in seiner 

Nähe hätte, kann sich gerne melden. Wir sind für Vor-

schläge immer dankbar 
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MEINE FABRY-GESCHICHTE 

Ein Leben mit Symptomen hingenommen 
- zur richtigen Zeit am richtigen Ort brachte die Veränderung! 

Jochen ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Frau zwischen Hamburg und Lübeck. Seine Frau ist 
seine große Stütze im Leben. Sie ist liebevoll und hat viel Verständnis, wenn es ihm schlecht 
geht und er wirklich liegen muss. Sie tritt ihm aber auch mal in den Hintern, wenn er sich nur ge-
hen lässt und motiviert ihn, Dinge wieder anzupacken. Sie ist genau die Mischung, die er 
braucht. Zusammen reisen sie sehr gerne; lernten sich sogar auf einer Gruppenreise nach Irland 
kennen, verlobten sich nach vier Wochen und heirateten ein Jahr später in Australien am Strand. 
Ansonsten ist Lesen sein großes Hobby. 

Seit wieviel Jahren weißt du, dass du M. Fabry hast?  
Seit Ende 2006, also ungefähr vor 16 Jahre. 
 
Wie hast du gemerkt, dass da etwas nicht in Ordnung 
ist?  
Ich habe meinen Leben immer irgendwie zweigleisig 
gesehen. In der Schule ging es mir leistungsmäßig rich-
tig gut. Das war die Autobahn, auf der ich auch immer 
überholt habe und alles erstmal flott ging. Das private 
Leben neben der Schule war dagegen der Feldweg. 
Ich hatte nie Freunde und auch später keine Freundin. 
Mir war alles zu anstrengend. Ich war eigentlich immer 
zu Hause. Richtig schlimm wurde es nach dem Abitur 
in der Ausbildung. Ich habe das Studium zwar ge-
schafft, aber mir ist alles enorm schwergefallen. In der 
Oberstufe hatte ich schon gemerkt, dass ich irgendwie 
immer länger für alles brauche. Ich war zwar sehr ge-
nau, aber es ging immer langsamer und ich brauchte 
mehr Zeit. Beim Abi ging das noch irgendwie, aber im 
Studium habe ich irgendwann nur noch die halbe Klau-
sur geschafft. Ich war mir auch sicher, dass ich den fal-
schen Beruf gewählt hatte. Da war ich einfach meiner 
Schwester gefolgt und tatsächlich hat mir das gar nicht 
gelegen. Aber das wollte ich ja erstmal zu Ende brin-
gen. Im Alltag danach wurde es immer schwieriger. Ich 
konnte einfach nicht die Aufgaben in der dafür vorge-
gebenen Zeit erledigen. So wurden meine Aktenberge 
immer größer und ich hatte das Gefühl davon aufge-
fressen zu werden.  
Für einen Berufswechsel war ich nicht nur viel zu 
schwach, sondern auch psychisch einfach nicht in der 
Lage. Ich war schwer depressiv, auch eine Reha 
schützte mich nicht vor dem Burnout-Crash.  
 

Wie lange warst du auf der Suche nach der richtigen 
Diagnose oder entstand diese eher zufällig?  
Rückblickend gesehen, kann ich sagen, dass ich schon 
als Kind im Vorschulalter die ersten Probleme hatte. Ich 
hatte oft brennende Schmerzen in Armen und Beinen. 
Hier haben mich meine Eltern stundenlang massiert, 
um das irgendwie weg zu bekommen. Damals war die 
Diagnose Wachstumsschmerzen und Durchblutungs-
störungen. Später kamen viele Durchfälle, Krämpfe 
und Erbrechen dazu. So richtig gesucht nach einer an-
deren Diagnose habe ich nicht, mich eher damit abge-
funden und arrangiert. 
 
Wie war dein Weg zur Diagnose?  
Meine Mutter hat wegen ihrer Probleme viel länger 
nach einer richtigen Diagnose gesucht. Sie hatte unter 
anderem die Diagnose Morbus Bechterew, war sich 
aber auch hier irgendwann sicher, dass dies falsch ist.  
Sie war wirklich Jahrzehnte lang auf der Suche. 2006 
war sie bei ihrer Augenärztin zur Routinekontrolle. Die-
se war wenige Tage zuvor bei einer Tagung, bei der 
auch die Verwirbelungen auf der Hornhaut bei einem 
M. Fabry erklärt wurden. Und ein paar Tage später saß 
meine Mutter vor ihr und sie konnte dies einmal live 
betrachten. Sie erklärte meiner Mutter, dass sie M. 
Fabry haben muss. Die Diagnose wurde über die Haus-
ärztin mit einem Gentest gesichert. Danach wurde ich 
auch getestet, denn auch ich habe diese Verwirbelun-
gen in den Augen und auch bei mir wurde der Fabry 
bestätigt.  
 
Was löste die Bestätigung in dir aus?  
Wir waren eigentlich in einer guten Position, weil wir 
die Diagnose fast zeitgleich bekamen und nicht alleine 
dastanden. So konnten wir uns gegenseitig stützen. Es 
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war eine Erleichterung, denn wir wussten jetzt endlich, 
woher diese ganzen Beschwerden kamen. Die Krank-
heit hatte einen Namen. Wir haben relativ schnell er-
fahren, dass es erst seit 2001 eine Therapie dafür gibt 
und waren somit sogar froh, dass wir davon erst da-
nach erfahren haben. So bekamen wir zur Diagnose 
auch gleich eine Therapie. Wir waren damals richtig 
froh darüber, nicht schon 10 Jahre vorher die Diagnose 
bekommen zu haben. 
 
Habt ihr eine richtige Stammbaumanalyse gemacht? 
Meine Schwester wurde zwischenzeitlich schon drei-
mal getestet, aber bei ihr wurde nie M. Fabry festge-
stellt. Es ist etwas komisch, da sie zwischenzeitlich vie-
le Fabry-typischen Probleme hat und auch auf der Su-
che nach einer Diagnose ist. 
Aber meine Mutter war Ein-
zelkind und meine Großel-
tern sind schon lange ver-
storben. Wir wissen nur, 
dass in der Familie meiner 
Mutter viele wohl recht jung 
verstorben sind und man 
könnte vermuten, dass dies 
mit dem M. Fabry zu tun 
hatte. Aber belegen kann 
man das nicht. 
 
Hat die Diagnose Euer Le-
ben verändert?   
Ja, denn wir haben recht 
schnell mit der Therapie 
begonnen. Im Januar 2007 
habe ich in Mainz in der Villa 
Metabolica mit der Enzy-
mersatztherapie begonnen. 
Die zweite Therapie habe ich sogar schon in Hamburg 
erhalten. Viele Symptome verbesserten sich, von de-
nen ich vorher nicht wusste, dass sie mit einer Krank-
heit in Zusammenhang stehen könnten. Ich hatte diese 
schweren Durchfälle und immer wieder so starke 
Krämpfe im Bauch, dass ich immer wieder auf der Toi-
lette bewusstlos wurde. Das hörte nicht sofort auf, aber 
es wurde relativ schnell deutlich besser. Diese Ohn-
machtsanfälle wurden durch die extrem starken 
Krämpfe ausgelöst. Die Krämpfe gingen weg und so 
kam es auch nicht mehr zu Ohnmachtsanfällen. Das 
war schon richtig gut. Es gab damals schon die Selbst-
hilfegruppe und wir bekamen darüber einige Informati-
onsbroschüren. Es war ein richtiges Erlebnis, seine gan-
zen Symptome plötzlich in einer Broschüre zu lesen. 

Als hätte jemand meine Geschichte aufgeschrieben. 
Das hat mir richtig gutgetan. 
 
Für welche Therapie habt ihr euch entschieden?  
Für Relagal. Wir fanden es sehr schwer, sich als Laien 
zwischen zwei angebotenen Medikamenten zu ent-
scheiden. Ausschlaggebend war der Satz, dass das 
Eine aus Kulturen von chinesischen Hamsterzellen ge-
wonnen würde, so entschieden wir uns damals für das 
Andere. 
 
Wie ging es weiter? 
Nach vielen Jahren Therapie haben die Bauchschmer-
zen wieder etwas begonnen. So habe ich bei der ersten 
Mahlzeit am Tag oft Bauchweh und muss mich noch-

mal 15 Minuten hinlegen. 
Irgendwie fühlt es sich so 
an, als müsste der Magen 
morgens aufgeklappt wer-
den und dieses Aufklappen 
ist mit Schmerzen verbun-
den. Manchmal, so 2-3 mal 
im Monat führen diese 
Bauchschmerzen zum Erb-
rechen. Deswegen trinke ich 
seit einem halben Jahr eher 
Kamillentee. Das geht viel 
besser als Kaffee. 
In den letzten drei Jahren 
empfahl mir meine Ärztin 
einen Therapiewechsel we-
gen der schlechter werden-
den Nierenwerte. Dies hatte 
ich immer ignoriert. Letztes 
Mal jedoch führte sie mir die 
ganzen Werte auch mit Dia-

grammen vor Augen. Nun musste auch ich erkennen, 
dass es immer weiter bergab geht. Mir fiel ein Wechsel 
sehr schwer, da ich Replagal immer gut vertragen ha-
be. Ich sah jedoch ein, dass es dringend nötig war, da-
gegen etwas zu tun. So wechselte ich letztes Jahr zu 
Fabryzyme. Jetzt hoffen wir, dass sich die Werte ver-
bessern oder zumindest stabilisieren. Erstaunlicher-
weise habe ich festgestellt, dass sich meine depressive 
Grundstimmung seit der Medikamenten-Umstellung 
wesentlich verbessert hat.  
 
Bist du in Heimtherapie?  
Erst war ich lange im Zentrum und bin auch bei meinen 
großen Urlaubsreisen immer am Tag vor Abflug hin, 
um mich nochmal infundieren zu lassen. Nach vier Wo-
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Diese Rubrik lebt von euren 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). 

chen ohne Therapie bin ich dann fast ins UKE gekro-
chen! Ich war immer völlig ausgelaugt und fühlte mich 
körperlich am Ende. Für mich war es so, als fühle ich 
dann jeden Tropfen der Infusion! Nach einer halben 
Stunde staunten sogar die Ärzte. Sie meinten, dass da 
jetzt ein anderer Mann sitzt. Es ging mir schnell viel 
besser und Farbe kehrte in meine Haut zurück. Es war 
erstaunlich, wie deutlich dies auch für Außenstehende 
war. Sie waren beeindruckt, wie deutlich man bei mir 
die Wirkung des Enzymersatzes sehen konnte.  Später 
wechselte ich in Heimtherapie und hatte eine sehr gute 
Infusionsschwester, mit der auch über die Jahre eine 
schöne Freundschaft entstanden ist. Wegen der Um-
stellung muss ich erstmal wieder die Therapie im Zent-
rum bekommen. Nach der Frist möchte ich aber wieder 
in die Heimtherapie wechseln. 
 
Hast du mal versucht die Therapie auch im Urlaub zu 
erhalten? 
Ja, aber nur einmal. Es war etwas aufwendig, hätte 
aber geklappt. Leider mussten wir damals die Reise 
absagen. 
 
Welche gesundheitlichen Probleme hast du heute? 
Meine Herzwand war stark verdickt. Das hat sich mit 
vielen Jahren Therapie etwas verbessert. Sehr schlimm 
sind oder waren meine depressiven Verstimmungen. 
Hier wollte ich mir 2011 das Leben nehmen. Als Kind 
hatte ich stark Asthma und viele andere gesundheitli-
chen Probleme, sodass meine Eltern sich viel gesorgt 
hatten und es für sie nicht einfach war, mich groß zu 
bekommen. Irgendwie konnte ich ihnen das nicht an-
tun. Das hat mir irgendwie auch das Leben gerettet.  
Meine Nierenwerte sind schlecht. Ich habe geschwol-
lene Gelenke an den Händen und Füßen. Früher konn-
te ich gar nicht schwitzen, unter der Therapie kam das 
dann. In den letzten Jahren habe ich sogar extrem ge-
schwitzt, bin förmlich weggelaufen. Seit der Umstel-
lung schwitze ich nicht – aber es war ja auch Winter 
und der Sommer steht noch bevor. Hoffentlich reguliert 
sich durch die Therapieumstellung auch hier etwas. 
 
Hat M. Fabry auch etwas Positives in ihrem Leben be-
wegt?  
Das ist ja eine schwere Frage.  Aber so gesehen muss 
ich sagen, dass wir sehr lange eine Wochenendehe 
geführt haben. Ich hatte in Thüringen gearbeitet und 
war in Hamburg im Zentrum. So hatte ich durch den 
Infusionstag immer ein verlängertes Wochenende mit 
meiner Frau. Das war schön. Der Fabry hat mich in die 
Frühpensionierung gebracht. Das ist irgendwie nicht so 

schön, aber heute kann ich die Tage genießen, wenn 
es mir gut geht und muss nicht arbeiten. Das ist auch 
etwas Positives. 
 
Was würdest du anderen Patienten empfehlen?  
Patienten, die noch keine Diagnose haben, empfehle 
ich natürlich, dass sie nicht aufhören sollten, danach zu 
suchen. Verwandten von Fabry-Patienten empfehle ich 
auf jeden Fall, dass sie sich immer testen lassen. Der 
Fabry kann auch ohne große Einschränkungen weit 
voranschreiten, sodass auf einmal der Schaden groß 
ist. Dies kann man vermeiden, wenn man weiß, ob man 
betroffen ist. Diese Familienzwistigkeiten muss man da 
einfach hintenanstellen. Den Fabry-Patienten selbst 
empfehle ich die Selbsthilfegruppe. 
Ich selbst bin zwar schon lange in der Selbsthilfegrup-
pe, habe mich da aber fast nie blicken lassen. Das kam 
jetzt erst wieder, als das Zentrum auf den Therapie-
wechsel gedrängt hat. Ich wollte wissen, ob andere 
Patienten auch so eine Empfehlung bekommen. Es hat 
mir sehr geholfen, dass Berthold die Empfehlung auch 
mit einer Studie bestätigte. Er lud mich auch zum Onli-
ne-Stammtisch ein. Es hatte anfangs etwas Überwin-
dung gekostet. Jetzt finde ich es gut, hier etwas ver-
netzt zu sein. Bei den Online-Stammtischen finde ich es 
auch schön, dass wir nicht nur über die Krankheit, son-
dern auch über allgemeine Lebensthemen reden. 
Trotzdem gibt es zu Fabry-Fragen immer einen guten 
Austausch und neue Anregungen. Dadurch, dass ich 
über den Stammtisch jetzt schon einige Leute kennen-
gelernt habe, freue ich mich auch richtig auf Oberhof. 
Da fühle ich mich dann nicht alleine und fremd, son-
dern weiß, dass ich hier auch ein paar Leute aus dem 
Online-Stammtisch treffen werde. Das ist eine richtig 
gute Sache. Eigentlich ist es schade, dass dies nicht 
von viel mehr Leuten angenommen wird. Die Teilnah-
me kann ich den Patienten sehr empfehlen.  
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Auszeit vom Alltag, nicht immer nur funktionieren 
- in der Reha neue Kraft getankt 

Hannah (Name geändert) wurde durch den Vortrag von Christian Wiedenmann auf unserer 
letzten Mitgliederversammlung motiviert, eine Reha anzutreten. Sie hat einen recht anspruchs-
vollen Job mit Verantwortung und ist voll berufstätig. Sie war immer der Meinung, dass sie eine 
Reha nicht bräuchte und voll leistungsfähig sei und sie der Fabry nur wenig einschränke. Aber 
nach zwei Jahren Coronazeit mit großer Zurückhaltung und Homeoffice, kam die Erkenntnis, 
Schluss mit dem kraftraubenden Heldentum zu machen und endlich mal etwas für sich selbst  
tun zu müssen. 

Die Beantragung 
Sie informierte sich ausführlich und stellte fest, dass 
nur ganz wenige Kliniken M. Fabry in ihrem Portfolio 
haben. Die Empfehlungen von Christian Wiesenmann 
nahm sie allerdings sehr ernst und trug viele Arztbe-
richte selbst zusammen, sodass am Ende nur noch der 
Hausarzt alles bestätigen musste.  
In den letzten zwei Jahren hatte sie starke orthopädi-
sche Probleme, die nicht unbedingt mit dem M. Fabry 
zusammenhängen. Daher 
suchte sie sich eine Klinik im 
Allgäu aus, die neben Stoff-
wechselstörungen auch einen 
orthopädischen Schwerpunkt 
anbot. Sie stellte den Antrag 
Anfang Dezember über die 
Rentenversicherung und war 
sehr erstaunt, dass die Reha 
innerhalb von zwei Wochen 
genehmigt wurde. Allerdings 
nicht mit der „Wunschklinik“, 
sondern in dem Reha-Zentrum 
Bayerisch Gmain | Klinik Hochs-
taufen im Berchtesgadener 
Land.  Hier liegt der Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf- 
und Magen-Darm-Erkrankungen. Als Fabry-Patientin ist 
sie hier auch betroffen, hat aber eigentlich keine großen 
Probleme damit. Bei einem Telefonat mit der Klinik 
stellte sich heraus, dass dort gerade eine Fabry-
Patientin war und vielleicht daher die Empfehlung kam. 
Ihre Entscheidung, die Empfehlung anzunehmen, hatte 
mit dem sehr zeitnahen Aufnahmeangebot gleich im 
Januar zu tun. Allerdings wurde ihr in dem Telefonat 
ganz deutlich erklärt, dass sie während des Aufenthal-

tes auf ihre Fabry-Infusion verzichten müsse.  
Später wurde erklärt, dass die Reha über die Deutsche 
Rentenversicherung Nord sei, die Klinik jedoch eine der 
Rentenversicherung BUND ist und daher die Kosten-/
Versicherungsübernahme nicht möglich sei. Auch der 
Hinweis auf ihre Heimtherapie half nicht. Von ihrer Infu-
sionsschwester wurde bestätigt, dass dies immer eine 
Entscheidung der Klinik sei. Das fand sie medizinisch, 
moralisch und ethisch unmöglich, war sich aber sicher, 

den einmaligen Therapiever-
zicht verkraften zu können. 
 
Der Aufenthalt 
Vom Aufenthalt selbst kann 
Hannah nur schwärmen! Es gab 
strenge Coronaregeln, für die sie 
auch sehr dankbar war. Ein Be-
suchsverbot gehörte auch dazu. 
Es gab ungefähr nur ein Drittel 
der sonst üblichen Patienten, 
viel Platz und alle Gruppen wa-
ren ganz klein.  
Hannah wurde den kardiologi-
schen Patienten zugeordnet. 

Obwohl sich auch dort niemand mit M. Fabry auskann-
te, wurden ihre mitgebrachten Berichte aus dem Fabry
-Zentrum aufmerksam gelesen und nochmal mit ihr 
besprochen. Sie bekam ein sehr umfangreiches Pro-
gramm an Maßnahmen. Dazu gehörte ein sich langsam 
steigerndes Ergometer-Training, Fitness im Fitness-
raum an ganz modernen Geräten, Gymnastik und auch 
Atem-Therapie. Auch ein Wechsel von einer Gruppe 
mit progressiver Muskelentspannung in die Qigong-
Gruppe war kein Problem. Der Behandlungsplan wurde 

Rehabericht 
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jede Woche neu mit der Ärztin nach eigenen Bedürf-
nissen und Interessen besprochen und angepasst. 
 
Welche Anwendungen gab es außerdem? 
Massagen durch einen Masseur gab es nicht, dafür 
Druck-Impuls-Massage auf einem Art Wasserbett. Hier-
zu legt man sich bekleidet auf ein Wasserbett und wird 
durch Wasserdruck aus rauf- und runterfahrenden Dü-
sen massiert. „Das habe ich und alle anderen Patienten 
geliebt!“, schwärmt sie. Weitere Anwendungen waren 
Warm-Pack-Einheiten, bei denen man ein großes, war-
mes Paket auf seine Problemzone (z.B. in den Nacken) 
gelegt bekam und einfach diese ausstrahlende Wärme 
genoss. Es gab ein wunderbares Schwimmbad für 
Aquafitness, welches man auch abends nutzen konnte 
– wegen Corona nur mit Eintrag in eine Liste und zu 
Dritt. Ein Fazit: „Das war einfach purer Luxus!“ 
 
Was wurde für die orthopädischen Probleme ge-
macht? 
Da es keinen orthopädischen Schwerpunkt gab, muss-
te Hannah doch sehr auf eine Behandlung ihrer Proble-
me drängen. Die Ärztin unterstützte sie jedoch und ord-
nete Einzel-Krankengymnastik an. Das war richtig gut 
und reduzierte ihre Schmerzen deutlich. Sie lernte 
Übungen, die sie bis heute zu Hause macht, um die 
guten Ergebnisse zu halten. 
 
Gab es die Möglichkeit zur Kurverlängerung? 
Hannah beantragte auch eine Kurverlängerung. Ihr 
wurden direkt zwei weitere Wochen angeboten, von 
denen sie jedoch wegen ihrer ausfallenden Enzymer-
satz-Therapie nur eine Woche in Anspruch nahm. Gera-
de die zusätzliche Woche half ihren Schulterproblemen 
sehr, da in der ersten Woche diesen Problemen nur 
wenig Beachtung geschenkt wurde. 
 
Rückblick 
Nach diesen zwei Jahren Coronazeit mit ganz wenig 
Aktivität und Bewegung haben ihr die vier Wochen 
Reha enorm gutgetan. Auch die Entscheidung für den 
Januar im Berchtesgadener Land hat sie nicht bereut. 
Sie konnte wunderbare Spaziergänge in bildschönen 
Schneelandschaften machen. Eine weitere positive Er-
fahrung war, sich einmal um gar nichts zu kümmern. 
„Aufstehen und zu einem angerichteten Frühstück spa-
zieren, mittags auch alles gekocht zu bekommen und 
sich abends an einem schönen und abwechslungsrei-
chen Buffet zu bedienen, war für mich eine weiterer 

starker Erholungsfaktor“, erklärt sie. Und weiter: „Es war 
klar, dass es eine Klinik und kein Wellnesshotel ist. Man 
hatte ein höhenverstellbares Reha-Bett und eine Not-
fall-Klingel in der Dusche. Jedoch fand ich die Zimmer 
überraschend groß und auch sonst alles sehr ange-
nehm eingerichtet.“ 
Bei Patienten, die dort zur Krebsnachsorge oder nach 
Herzinfarkten in Reha kommen, ist es vermutlich eher 
so, dass sie sich auch gut untereinander austauschen 
sollten. In Nicht-Pandemiezeiten funktioniert das wohl 
auch sehr gut mit mehr Patienten und vielen netten 
Sitzgelegenheiten. Unter Pandemiebedingungen, bei 
denen die Stühle reduziert oder Plätze gestrichen sind, 
funktioniert dies vielleicht nicht so. Als Fabry-Patienten 
genoss sie eher, viel Zeit für sich zu haben. Auch gab 
es viele schöne Kreativangebote, die man neben den 
Rehamaßnahmen nutzen konnte. 
 
Außerdem 
Es gab eine Gästekarte von der Klinik. Mit dieser konnte 
man alle möglichen Busse nutzen und so auch tolle 
Ausflüge machen. So erkundete sie nicht nur die Ge-
gend um Bad Reichenhall, sondern kam auch nach  
Berchtesgaden, an den Königssee und bis nach Salz-
burg. Dieses Angebot nutzte Hannah sehr gut. Die An-
reise per Zug war einfach und man konnte sogar das 
Gepäck vorschicken. 
Auch im Haus gab es weitere schöne Veranstaltungen, 
wie einen Abend mit einer Harfenspielerin oder ein an-
derer Abend mit wunderbarer Musik von bayrischen 
Zupfinstrumenten. Die Atmosphäre im Haus war insge-
samt sehr angenehm und alle waren sehr nett.  
Hannah fand es sehr hilfreich, dass einem schon in den 
ersten Gesprächen deutlich gemacht wurde, dass nach 
ein paar Wochen Reha nicht alles anders ist als vorher. 
Gerade bei chronischen Erkrankungen holt einen der 
Alltag schnell ein. Daher müsse man gut überlegen, 
was einem so viel Spaß machen würde, dass man es 
später in seinem Alltag integrieren würde. In der Klinik 
muss man sich um nichts kümmern, nur von einer An-
wendung zur nächsten zu gehen. Kaum ist man zu 
Hause, muss man wieder arbeiten, einkaufen, putzen 
und sich um alles kümmern. Schnell fragt man sich, 
wann man denn seine Übungen machen solle. Hier 
haben ihr die Reflektionsgespräche sehr geholfen und 
sie ermutigt, auch altbekanntes wieder aufzunehmen. 
Man lernt ja nicht viel Neues, sondern kennt vieles 
schon, wendet es aber nicht oder nur selten an. 
„Außerdem habe ich gelernt, dass es eine Anschluss-
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verordnung gibt. Diese habe ich nach der Reha auch 
bekommen (T-RENA), sodass mir die Rentenversiche-
rung Reha-Sport in einem medizinischen Trainingszent-
rum über einen größeren Zeitraum, in meinem Fall 32 
Termine, zahlt. Dies umfasst zwei Stunden in der Wo-
che und ist super für meine orthopädischen Probleme. 
Auch hier gibt es Verlängerungen. Vorher hatte ich jah-
relang immer wieder ein Rezept für 6 x Physio bekom-
men. Das ging immer nur über 20 Minuten und hat nur 
sehr wenig gebracht“, erklärt  Hannah. 
 Die Info, dass man sogar alle vier Jahre eine Reha ma-
chen könnte und bei chronischen Erkrankungen sogar 
öfter, fand sie sehr wichtig. Im Gegensatz dazu fand sie 
die Bewertungen im Netz weniger hilfreich. Hier regen 
sich die Leute oft über einzelne Ärzte und mehr noch 
über das Essen auf. Essen ist aber Geschmackssache. 
In dieser Klinik gab es „herzgesunde Kost“, also leichte 
Vollwertkost. Das passte zu ihrem Ernährungsstil und 
hat ihr auch gut geschmeckt. 
 
Überraschendes 
Hannah dachte immer, dass in diesen Kliniken nur 
„Alte“ sind, und musste sich bewusst machen, dass die 
Kostenträger ja interessiert sind, dass die Menschen 
wieder oder weiter arbeiten gehen. Somit können ja 
nicht alle „uralt“ sein. Die meisten Patienten waren so-
gar in ihrem ü 50-Alter. Es gab aber auch viele junge 
Menschen mit chronischen Darmerkrankungen oder 
Patienten, die sich von schweren Krankheiten erholten. 
Ursprünglich wollte sie nicht in eine Klinik in der auch 
Krebspatienten sind, weil sie Angst vor der emotionalen 

Belastung hatte. Aber auch hier stellte sie fest, dass die 
Patienten doch so fit sind, dass sie an den Maßnahmen 
teilnehmen können und ihre Vorbehalte somit unbe-
gründet waren. 
Ihre Empfehlung an andere ist, sich im Vorfeld darauf 
einlassen zu wollen. Und dies in allen Bereichen. Dann 
kann man es auch richtig genießen und profitiert auch 
nachhaltig von einer Reha. Wenn man das erst gar 
nicht will und meint, alles muss so sein, wie man es 
kennt, solle man lieber gar nicht fahren. 
 
Link zur Klinik: 
www.reha-klinik-hochstaufen.de/klinik/
hochstaufen/startseite/startseite_node.html 

Sie waren auch schon mal in einer Reha und haben 
gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, die Sie 
gerne teilen? 

Dann melden Sie sich bitte bei uns (0176 — 6097 
3408 oder n.sippel@fabry-shg.de). Sie helfen anderen 
Fabry-Patienten damit bei deren Reha-Plänen! 
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Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e.V. 

Geschäftsstelle 

Brunnenstraße 11 
52152 Simmerath 

Tel: 02473 — 9376 488 

Email: info@fabry-shg.de 

… schon Mitglied bei uns?  

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 auszutauschen und 
sich zu informieren; die Kosten werden 
größtenteils übernommen. 

• vierteljährlich einen Newsletter 

• regelmäßige Online-Stammtische 

• Umfragen 

Online-Stammtisch 
 
Wie Jochen uns in seiner Fabry-
Geschichte berichtet hat, ist unser Online-
Stammtisch eine gute Gelegenheit, mit 
anderen Fabry-Patienten ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Jeden 1. Mittwoch und 3. Donnerstag im 
Monat könnt ihr euch über den Link ab  
19 Uhr dazu schalten.  

www.fabry-shg.de 

Achtung! Achtung! Achtung! 

Weiterhin kann sich zur MFSH Familien– und Patientenkonferenz angemeldet werden. Alle 
Mitglieder haben die Anmeldeunterlagen zugeschickt bekommen. Alle anderen können 
die Unterlagen bei uns anfordern! 

Den Link bitte anfordern unter: 

info@fabry-shg.de  


