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Die Satzungsänderung der Mitgliederversammlung zog 

mehr Bürokratie nach als erwarten. Nach dem 

„offiziellen“ Umzug haben wir die damit verbundenen 

Änderungen positiv genutzt und an unserem 

Gesamtbild gearbeitet. Das alte Logo hat eine gewisse 

Leichtigkeit widerspiegelt. Allerdings zeigt es ein Atom, 

das man mit der Wissenschaft im Allgemeinen 

verbinden kann, nicht aber konkret mit M. Fabry. Nach 

20 Jahren war die Zeit wohl reif für ein neues Logo. 

 

Das Logo zeigt die Doppelhelix, die DNA. M. Fabry ist 

sozusagen ein Fehler auf der DNA. Diesen haben wir 

mit einem Punkt angezeigt. Gleichzeitig sollen die 

pinkfarbenen Stränge mit dem Punkt einen Menschen  

abbilden, der wiederum für den Fabry-Patient steht. Er 

findet Halt in dem Kreis der Fabry-SHG 

(Selbsthilfegruppe). Der Kreis symbolisiert den Halt in 

der Gruppe. 

 

Die Farben haben wir beibehalten, da sie uns gefallen 

einfach sehr gut gefallen. Wir hoffen, euch gefällt das 

neue Logo so gut wie uns und warten gespannt auf 

eure Kommentare und Posts dazu! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Blätter fallen von den Bäumen, die Temperaturen 

sinken deutlich und wer mit offenen Augen die Straßen 

geht, kann vorweihnachtliche Stimmung auf sich wirken 

lassen. 

 

Auch unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu. Wir 

möchten uns daher an dieser Stelle nochmals bei allen, 

die uns auch in diesem Jahr durch ihre Mitarbeit und 

Kooperation oder finanziell unterstützt haben, herzlich 

bedanken. 

 

Wer unseren Newsletter kennt, merkt schnell, dass 

diese Ausgabe etwas anders aussieht! Die 

wesentlichen Änderungen sind sicherlich das neue 

Logo und der neue Name. Es ist nun die Fabry-News. 

Die monotone Titelseite hat ein Ende; man kann ab 

jetzt die Ausgaben auf den ersten Blick unterscheiden. 

Wir hoffen, dass euch das neue Layout gefällt. 

 

Immer noch können wir für einzelne kleine oder auch 

etwas größere Aufgaben Verstärkung im Team 

brauchen. Wer traut sich einmal mitzuwirken ohne für 

die Ewigkeit von uns in die Pflicht genommen zu 

werden? Bitte meldet euch! 

 

Merkt euch den Termin für unser Jahrestreffen im Juni 

2023 vor! Zusätzlich wird es wieder mehrere kleine 

regionale Treffen geben. Auch hier findet ihr die 

Termine frühzeitig auf unserer Internetseite. 

 

Wir wünschen euch allen eine schöne Adventszeit, 

frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

 

Bis bald, 
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Top-Thema 

Screenings sind Reihenuntersuchungen von zumeist 

(noch) gesunden Individuen und stellen somit hohe 

Anforderungen hinsichtlich ethischer Aspekte - Eltern 

treffen Entscheidungen für ihr nicht einwilligungs-

fähiges Neugeborenes - aber auch an die Analyse- und 

Prozessqualität. Im Neugeborenen-Screening (NBS) 

geht es darum, sehr schnell betroffene Kinder zu 

identifizieren und gleichzeitig die Rate an falsch 

positiven Befunden so gering wie möglich zu halten. 

 

Bei dem NBS, dass Ende der 60er Jahre mit der 

Testung auf Phenylketonurie (PKU) seinen Anfang 

nahm, werden Neugeborenen am dritten Lebenstag 

nach der Geburt mit einer Blutentnahme auf 

behandelbare angeborene Erkrankungen des Stoff-

wechsels, des Hormon- und Immunsystems getestet. 

Seit der Etablierung neuer Labormethoden, die in 

einem Arbeitsgang gleichzeitig die Untersuchung 

mehrerer Krankheiten aus einer Probe ermöglichen, 

wurde und wird es immer wieder um Krankheiten 

erweitert. Das NBS ist mittlerweile die wichtigste 

Maßnahme der medizinischen Sekundärprävention im 

Neugeborenenalter. 

 

Keine Diagnose sondern ein Hinweis 

 

Hierbei geht es sowohl um die vollständige und 

frühzeitige Erkennung als auch die frühestmögliche 

Einleitung einer qualitätsgesicherten Therapie. Das 

Ergebnis des NBSs stellt keine Diagnose dar, sondern 

gibt einen Hinweis auf das Vorliegen einer Erkrankung, 

die dann mit weiteren Untersuchungen bestätigt oder 

ausgeschlossen wird.  

 

Die von Wilson und Junger 1968 aufgestellten Kriterien 

für das NBS sind bis heute weitgehend unverändert 

gültig (s. Infobox rechts). 

 

EURODIS (europäischer Dachverband von 

Selbsthilfegruppen von seltenen Erkrankungen) und 

auch eine Arbeitsgruppe der ACHSE prüfen derzeit, ob 

diese Kriterien noch den heutigen Erkenntnissen 

entsprechen. 

 

Neue Möglichkeiten durch 

die Entschlüsselung des Genom 

 

Die Fortschritte bei der Entschlüsselung des 

menschlichen Genoms eröffnen neue Perspektiven für 

die prä- und postnatale Diagnostik von genetischen 

Erkrankungen. Das stetig wachsende Wissen zur 

Versorgung einzelner Erkrankungen, die Entwicklung 

und der Einsatz neuer Medikamente und 

Therapieformen (z.B. Gentherapien), aber auch neue 

Ansätze bei den Screening-Methoden untermauern den 

Beitrag, den NBS leisten. 

 

Sie dienen der Vorbeugung, Behandlung und 

Versorgung der Betroffenen und werfen gleichzeitig 

Fragen nach der Weiterentwicklung auf. 

Prozessqualität (Tracking) und labor-analytischen 

Neugeborenen-Screening - auch für Morbus Fabry?  
- Wie ist Stand der Dinge und wie könnte die Zukunft aussehen 

Immer wieder heiß diskutiert und auch beim SSIEM-Kongress in Freiburg ein Thema: das Neugebo-

renen-Screening! Der Frage, ob es für die Erkrankung Morbus Fabry sinnvoll wäre, haben wir ver-

sucht näher zu kommen. 

• Die gesuchte Krankheit sollte ein bedeutendes Ge-

sundheitsproblem darstellen. 

• Es sollte eine anerkannte Behandlung für Patien-

ten mit anerkannter Krankheit geben. 

• Einrichtungen für Diagnose und Behandlung soll-

ten vorhanden sein. 

• Es sollte ein erkennbares latentes (Vor-) oder frü-

hes symptomatisches Stadium vorhanden sein. 

• Es sollte ein geeigneter Test oder eine Untersu-

chung zur Verfügung stehen. 

• Der Test sollte für die Bevölkerung akzeptabel 

sein. 

• Der natürliche Krankheitsverlauf, einschließlich der 

Entwicklung von der latenten zur manifesten Er-

krankung, sollte hinreichend bekannt sein. 

• Es sollte eine vereinbarte Regel geben, wer als 

Patient zu behandeln ist. 

• Die Kosten für die Fallfindung (einschließlich Diag-

nose und Behandlung der diagnostizierten Patien-

ten) sollten im Verhältnis zu den möglichen Ausga-

ben für die medizinische Versorgung insgesamt 

wirtschaftlich ausgewogen sein. 

• Die Fallfindung sollte ein fortlaufender Prozess 

sein und kein einmaliges Projekt. 

Kriterien nach Wilson und Junger (1968) 
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Methoden, Erweiterung auf andere Krankheiten und 

Organisation des Antragsverfahren müssen hinterfragt 

werden. Auch die ethische Problematik erhält eine 

neue Dimension, da man prinzipiell jede genetisch 

bedingte Erkrankung erfassen könnte. 

 

Tracking verbessern 

 

In Deutschland werden 99,9 % der Neugeborenen im 

NBS erfasst. Zur Sicherstellung einer zeitnahen 

Bestätigungsdiagnostik bei auffälligen Mess-

ergebnissen muss eine Nachverfolgung (Tracking) der 

Betroffenen stattfinden. Circa eines von 1.300 

Neugeborenen weist eine der Zielkrankheiten auf. 

 

Bayern zeichnet sich 

gegenüber anderen 

Bundesländern durch ein sehr 

effektives Vorgehen aus 

(Abgleich mit dem 

Melderegister über eine 

Trackingzentrale, mit 

Geburtenbüchern und 

Leerkarten durch die Labore 

sowie mehrstufigem Verfahren 

zur Kontaktaufnahme bei 

auffälligem Screening-Ergebnis 

und verzögerter Kontroll-

untersuchung). Nicht in jedem 

Bundesland kann so getrackt 

werden, da der dafür 

notwendige Datenabgleich nicht 

überall zur Verfügung steht, 

aber vor allem teilweise keine 

Landestrackingzentralen 

bestehen. Für die betroffenen 

Familien kann dies gravierende 

Folgen haben: falsch positive 

Testergebnisse führen zu 

unnötigen weiteren Tests und 

einer psychischen Belastung, 

falsch negative Testergebnisse führen zu falscher 

Beruhigung, hier werden später auftretende Symptome 

ggf. nicht ernst genommen. 

 

Unser Dachverband ACHSE fordert, dass in allen 

Bundesländern Landestrackingzentralen etabliert und 

finanziert werden und möglichst das bayerische 

Vorgehen beim Tracking auch in den übrigen 

Bundesländern Anwendung findet, um somit 

vermeidbare Belastungen der betroffenen Familien 

abzuwenden. 

 

Aufnahme einer Krankheit ins NBS 

 

Für die Aufnahme einer Erkrankung in das NBS muss 

eine Antragstellung zur Methodenbewertung an den  

G-BA durch eine Trägerorganisation oder die 

Patientenvertretung erfolgen. Insbesondere seitens der 

Patientenvertreterinnen und -vertreter, die nicht nur 

selbst oder als Angehörige von Krankheit betroffen 

sind, sondern ihren Beitrag meistens ehrenamtlich 

leisten, erfordert dies außerordentliche Ressourcen. 

 

Hier wäre die Etablierung einer Kommission zum NBS 

im G-BA, in der Experten (Pädiater, Humangenetiker 

sowie Patienten-vertreter) zum Thema mit Erfahrung in 

der Antragstellung zur Methodenbewertung 

zusammenarbeiten, sinnvoll. 

Sie könnten die erste 

Anlaufstelle für Antragsteller 

sein und diese beraten. Diese 

Gruppe sollte auch die Aufgabe 

erhalten, Vorschläge zu 

erarbeiten, welche 

Erkrankungen für die Aufnahme 

in das NBS geeignet sind. 

 

Die ACHSE fordert, dass eine 

entsprechende Kommission 

beim G-BA eingerichtet wird. 

 

Pilotprojekte fördern 

 

Gleichzeitig fordert die ACHSE, 

dass für einzelne genetisch 

bedingte behandelbare 

Erkrankungen, die nicht im 

etablierten NBS erfasst werden, 

interdisziplinäre Pilotprojekte 

implementiert werden. Auch die 

Prozesse von der Beratung der 

Familien, über das genetische 

Screening, Implementierung 

der Therapie, bis hin zu den Auswirkungen für die 

Familien und die Kinder sollten untersucht werden, 

damit die Antragsstellung gut vorbereitet und 

Erkenntnisse gesammelt werden, bevor das NBS 

flächendeckend eingeführt wird. 
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Zum Thema NBS haben wir ein Interview mit Tobias Hagedorn geführt. Er ist Geschäftsführer der 

DIG PKU (Deutsche Interessengemeinschaft Phenylketonurie e.V.) und blickt auf 25jährige Erfah-

rung zurück. Die PKU war der Start für das Neugeborenen-Screening! Eines seiner Ziele ist es, die 

Bedürfnisse von Menschen mit angeborenen Stoffwechselstörungen wie die PKU in den Fokus ge-

sundheitspolitischer Entscheidungen zu rücken. Das NBS liegt ihm besonders am Herzen. Er vertritt 

Patienten schon lange nicht nur auf Bundes- und Europaebene, sondern ist auch weltweit gut ver-

knüpft. 

Die PKU ist eine genetische Erkrankung, die in sehr 

kurzer Zeit sehr schwere (Hirn-) Schäden 

hervorruft. Ab dem 6. Lebensmonat wird dies 

frühestens bemerkt, die eingetretenen Schäden 

sind jedoch irreversibel. Schützen kann man sich 

durch strenge Diät, also dem Weglassen 

bestimmter Lebensmittel – ein Leben lang oder gibt 

es auch eine andere Therapie?  

Ja, ein Leben lang. Aber seit einiger Zeit gibt es zwei 

Therapien, die ein Aufweichen der Diät ermöglichen 

können.  

 

Bei M. Fabry ist das anders, erste Symptome treten 

frühestens erst im Alter von 8 bis 9 Jahren auf, nur 

in einigen Fällen und bei bestimmten Varianten 

schon früher. Andere Varianten machen sich erst 

nach Jahrzehnten bemerkbar. Anfangs war es für 

mich gar keine Frage, dass M. Fabry ins NBS 

aufgenommen werden müsste. Heute habe ich 

mich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt 

und habe auch berechtigte Zweifel. Trotzdem 

müssten Patienten irgendwie besser geschützt und 

aufgeklärt sein.  

Ganz richtig. Wenn man als Eltern ein Kind bekommt 

und nach dem NBS die Diagnose M. Fabry erhält, fragt 

man natürlich, was das ist. Wie verhalte ich mich dann, 

wenn ich höre, das geht mit 9 Jahren los oder auch mit 

16 Jahren oder auch erst mit 30 Jahren? Zusätzlich 

weiß ich, dass die Symptome sehr unterschiedlich sein 

können. Was macht das mit Eltern oder später auch mit 

dem Patienten, der erstmal symptomfrei durch die 

Gegend läuft? Wie reagiere ich bei jeder kleinen 

gesundheitlichen Veränderung? Denke ich bei 

Bauchschmerzen, oh Gott, der Fabry geht los?! Alle 

Kinder haben einmal Bauchschmerzen. Wie können 

Eltern ein normales, angstfreies und psychisch 

gesundes Leben entwickeln, wenn sie sich bei jeder 

Kleinigkeit fragen müssen, ob der Fabry losgeht? Und 

welche Unterstützung würden sie brauchen sie, um 

psychisch gesund zu bleiben? Vielleicht muss die 

Variante erst mit 30 Jahren therapiert werden? Hier 

muss man die Frage stellen, welchen Preis zahle ich 

für die frühe Information? 

 

Aber ich möchte den Patienten, der ohne Therapie 

viel früher sterben würde, frühzeitig schützen!  

Ja, aber wir müssen differenzieren: Das ist die 

Patientensicht oder die Sicht von jemandem, der sich 

auskennt. Aber welchen Blick hat die gesunde 

Gesellschaft darauf? Als Betroffener sehen wir am 

Ende nur, welchen Preis man dafür bezahlt hat, dass 

man diese Info nicht hatte. Wir müssen jedoch auch als 

Betroffene den Preis sehen, den man zahlen würde, 

wenn uns eine Diagnose, von der man oft nicht weiß, 

wie groß die Auswirkung ist, vom ersten Tag an 

begleitet. Mit Beginn des Lebens können Eltern die 

Folgen einer solchen Diagnose nicht abschätzen. Wir 

als Patientenorganisation müssen aber den 

differenzierten Blick hinbekommen, ganz selbstkritisch 

mitdenken und einen guten Weg finden. 

 

Würde das bedeuten, M. Fabry dann doch nicht zu 

screenen? 

Hier stellt sich eher die Frage, wann ist dieses 

Screening sinnvoll? NBS ist wichtig, bei der PKU als 

Initialerkrankung insbesondere. Hier ist es die 

erfolgreichste, präventive Reihenuntersuchung der 

Geschichte, dazu noch superbillig und effizient! Sie half 

und hilft vielen Menschen gesund zu bleiben. Alle 

derzeit im NBS enthaltene Krankheiten verursachen 

irreversible Schäden in den ersten zwei Lebensjahren. 

Und weil sich Kinder auch immer unterschiedlich 

entwickeln, können wir diese Krankheiten nicht 

automatisch erkennen. Durch das NBS schützen wir 

unsere Kinder vor diesen Schäden. 

 

Bei Fabry Patienten ist die spätere Suche nach 

einer Diagnose sehr lang. Bei Erwachsenen ist der 

Durchschnitt immer noch bei 15 Jahren, bei 

Kindern liegt er bei sechs Jahren. Das ist einfach 

viel zu lange!  

Aber der Zeitpunkt der Geburt ist vielleicht auch nicht 

der Richtige, um den gesamten Lebensweg 

vorzuzeichnen. Ich denke, dass man an mehreren 

Lebenspunkten ein Screening auf Erkrankungen 

anbieten muss, die in der nächsten Lebensphase 

Interview 



6  |  Fabry-News Nr. 11 

www.fabry-shg.de 

anstehen würden oder könnten. Auch hier kann die 

Diskussion wieder beginnen, ob beispielsweise im 10. 

Lebensjahr ein Screening für Krankheiten, die z.B. in 

der Pubertät ausbrechen könnten, gut wäre. Wann 

wäre bei Fabry der richtige Zeitpunkt? Mit 10 oder 20 

Jahren? Bei anderen Patienten macht er sich vielleicht 

erst mit 30 oder 40 Jahren bemerkbar. 

 

Darüber haben wir in der Arbeitsgruppe der Achse 

auch schon einmal gesprochen. Ein Screening 

würde man mit 10 oder 20 Jahren nur machen 

lassen, wenn in den Jahren davor gehäuft 

Symptome auftraten, die man nicht gut erklären 

konnte.  

Ja, es könnte gut sein, dass sich Patienten in dem Fall 

wirklich nur dafür entscheiden, wenn sie das Gefühl 

haben, dass bei Ihnen irgendetwas nicht stimmt. Aber 

wenn wir einmal annehmen würden, dass alle 10 

Lebensjahre ein Screening angeboten werden würde, 

hätte man den Effekt, dass Menschen, die nicht 

diagnostiziert sind, aber Symptome haben, eine ganz 

andere Aufmerksamkeit für diese Symptome hätten 

und auch eine ganz andere Aufmerksamkeit in der 

Fachwelt, also bei den Medizinern hätten.  

 

Wie stellst man sich das vor? 

Wenn ein 17 jähriger beispielsweise beim Arzt mit 

verschiedenen unklaren Symptomen vorstellig würde, 

schaut ein Arzt eher einmal darauf, welche Krankheiten 

im nächsten Screening stehen und könnte somit die 

Symptome abgleichen. Falls Symptome passen 

würden, würde er vermutlich nicht drei Jahre warten, 

sondern denken, das klären wir besser gleich einmal 

ab. 

 

Ein regelmäßiges Screening-

Angebot hätte somit noch 

mehr Vorteile? 

Genau! Dadurch erfahren diese 

Krankheiten eine größere 

Aufmerksamkeit und eine 

bessere Aufklärung in der 

medizinischen Fachwelt. Der 

Focus geht dann viel früher auf 

diese Krankheiten, da Ärzte 

sich damit auseinander setzen 

müssen. Dies würde 

grundsätzlich natürlich auch 

außerhalb dieser Routine-

Screenings helfen, Diagnosen 

zumindest schneller stellen zu können.  

 

Diese Lösung würde aber nicht in ein NBS passen, 

oder? 

Nein, denn dann wäre das NBS nur noch ein 

Instrument zum Bilden von Awareness (Bewusstsein) – 

und das wäre für das Ziel des NBS, nämlich Betroffene 

sofort zu schützen, eher kontraproduktiv! Denn dann 

schreit natürlich jeder, dass er ins Screening will. 

Zusätzlich stellt sich schon irgendwann die Frage der 

Finanzierbarkeit. Vieles könnte dann wohl nicht mehr 

allein mit einem Tropfen Blut auf dem Filterpapier 

abgeklärt werden. Es würde komplexer und teurer 

werden. Spätestens hier müsste man über Kosten/

Nutzen sprechen müssen. Diese Frage ist immer 

brutal, denn wir sprechen über Menschen und deren 

Gesundheit, jedoch gesellschaftlich muss man diese 

Frage auch stellen. 

 

Würde eine Screening-Möglichkeit alle zehn Jahre 

vielmehr Sinn machen? 

Ja, zumal es die Betroffenen selbst in die Lage 

versetzt, sich alle 10 Jahre mit ihrer Gesundheit und 

der gesundheitlichen Fragestellung auseinander-

zusetzen. Auch begleitet auseinander zu setzen und 

selbstbestimmte, eigenverantwortliche Entscheidun-

gen zu treffen. Wir kennen das z.B. aus den 

Krebsvorsorge-Untersuchungen. 

 

Das bedeutet vermutlich, ich müsste mich ab einem 

gewissen Alter sicherlich auch erstmal selbst 

informieren. 

Ja. Beim NBS wird oft im Vertrauen auf den Arzt 

zugestimmt. Dies ist ein sehr hohes Gut. Werden 

jedoch viel mehr Krankheiten eingeschlossen, würde 

dies verwässert werden. Die Aufklärungen müssten 

immer umfangreicher und spezieller werden und 

würden Gefahr laufen, dass Patienten damit 

überfordert wären und dann 

einfach ablehnen. Dies hätte 

zur Folge, dass dieses 

fantastische Instrument, was es 

derzeit ist, nicht mehr so gut 

funktionieren würde. Und die 

Anzahl der stark betroffenen 

Patienten mit irreversiblen 

Schäden würde wieder 

zunehmen.   

 

Was könnte eine gute 

Lösung sein? 

Auf der einen Seite möchten 

wir so viele Krankheiten wie 

möglich ins NBS einschließen, 

auf der anderen Seite müssen 

wir aber auch so verantwortlich einschließen, dass 

dieses Screening auch weiterhin funktioniert, 

zuverlässig ist und auch von der breiten Bevölkerung 

so akzeptiert wird, dass die Zustimmungsrate so hoch 

bleibt, wie sie derzeit ist. Das macht diese Aufgabe so 
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extrem schwer. 

 

Gibt es weitere Diskussionen zu diesem Thema? 

EURODIS spricht von actionable Diseases. ohne dies 

besser zu beschreiben. Aber es bedeutet eigentlich, 

dass die Diagnose ein Wert an sich hat, selbst wenn es 

keine Therapie gibt. Die Kriterien von Wilson und 

Junger schließen dies aus. Sie 

setzen treatable Diseases, also 

behandelbare Krankheiten 

voraus. Ich denke aber, dass 

die Diagnose trotzdem einen 

hohen Wert hat, selbst wenn es 

keine spezielle Therapie gibt, 

weil sie die jahrelange Odyssee 

der Diagnosesuche beenden 

oder erst gar nicht aufkommen 

lassen würde. Man weiß dann, 

woran man ist und kann damit 

umgehen, selbst wenn es im 

ungünstigsten Fall nur palliativ 

wäre. Aber es wäre eine 

Möglichkeit, dem betroffenen 

Patienten das Leben noch so 

angenehm wie möglich zu 

machen. Gleichzeitig würde 

man keine weiteren, teils auch kostspieligen 

Maßnahmen ergreifen, um zu verstehen, was da 

überhaupt passiert. 

 

Die große Frage ist, welche Krankheiten noch ins 

NBS kommen können und welche nicht? 

Es gibt Bereiche in denen es Sinn macht, dazwischen 

ist jedoch eine enorm große Zahl an Erkrankungen, 

und da gehört M. Fabry auch dazu, bei dem ich mich 

schwer tue JA zum NBS zu sagen, aber ähnlich schwer 

dies grundsätzlich abzulehnen. Aber mit der Sicht auf 

Menschen wie dich, die 50 Jahre lang nahezu 

symptomfrei waren, muss man auch danach fragen, 

wie hoch die psychische Belastung durch das Wissen 

eines Fabry gewesen wäre. Außerdem darf man bei 

spät beginnenden Varianten durchaus auch fragen, 

welche Konsequenzen eine frühe Diagnose hat. Eine 

mögliche Einschränkung bei der Berufswahl oder auch 

Ablehnung bei Versicherungen können die Folge sein. 

Sollte man dies Betroffenen besser ersparen? 

 

Bei der Möglichkeit, alle 10 Jahre zu screenen, 

würde es aber sicher auch Fabry-Patienten geben, 

die völlig symptomfrei sind, sich nicht screenen 

lassen und irgendwann doch Dialysepflichtig 

werden. Denn eine Niereninsuffizienz spürt man gar 

nicht.  

Da muss man auch überlegen, wie weit Mediziner 

diese Verantwortlichkeit von sich schieben und dem 

Patienten überlassen. Ziel soll nicht sein, dass ein Arzt 

nicht mehr ganzheitlich auf den Patienten schaut, 

sondern es sollte seine Aufgabe bleiben, verschiedene 

Symptome zu erkennen auch einen möglichen 

Zusammenhang zu sehen.  Hier darf er nicht sagen, 

gut der war letztes Jahr nicht im Screening, also ist das 

einfach sein Problem. 

 

Gibt es nicht ähnliche 

Screenings, beispielsweise 

für Brustkrebs bei Frauen? 

Hier müssen wir die Dinge klar 

voneinander trennen: Das eine 

ist ein Screening, welches 

präsymptomatisch die 

Krankheit diagnostiziert und es 

dann Möglichkeiten gibt auf 

diesen Krankheitsverlauf 

Einfluss zu nehmen. Oder 

reden wir über eine 

Erkrankung, die bereits 

manifestiert ist. Wie lange 

dauert es dann bis zur 

Diagnosefindung. Du fragst 

jetzt nach diesen berühmten 

Gentests nach dem Motto, hast 

du die und die genetischen Veranlagung, führt dies mit 

einer bestimmten Prozentwahrscheinlichkeit dazu, dass 

z.B. ein Herzinfarkt eintritt oder Brustkrebs auftritt. 

Auch hierzu gibt es viele genetische Dispositionen, die 

nicht an eine bestimmte Erkrankung gebunden sind, 

sondern einfach nur da sind. Auch hier kann man 

ethisch stark diskutieren.  

Ein NBS ist nach dem Gendiagnostik-Gesetz prädiktiv. 

Eine prädiktive Untersuchung ist nichts, was eine 

Krankheit vorhersagt sondern etwas, was eine 

Krankheit feststellt.  

 

Das waren viele Anregungen, über die man zum 

Thema M. Fabry und NBS nachdenken kann. 

Vielleicht könnt ihr als Selbsthilfegruppe einmal 

Patienten und Ärzte zu einer Podiumsdiskussion 

einladen. Das wäre bestimmt sehr interessant! 

Ihr habt ein Thema in Zusammenhang mit M. Fabry, zu 

dem ihr noch Erklärungen braucht?  

Dann meldet euch bei Natascha unter n.sippel@fabry-

shg.de bzw. 0176 — 6097 3408 oder bei Berthold unter 

b.wilden@fabry-shg.de bzw. 02473 — 9376 488. 
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Termine 2023 

Jahrestreffen vom 16. bis 18. Juni 2023 
- in der Nähe von Fulda 

Im Frühsommer findet unsere Jahresversammlung 

statt. Der Freitag ist Anreisetag mit der diesmal kurzen 

Mitgliederversammlung, da keine Wahlen anstehen. 

Samstag wird es wieder ein mehrgleisiges 

Vortragsprogramm für Jugendliche & junge 

Erwachsene, sowie alle anderen Teilnehmer geben. 

Auch die Kleinkindbetreuung ist wieder mit eingeplant. 

 

Merkt euch unbedingt das Wochenende vor! Die 

Anmeldungen werden an alle Mitglieder Anfang des 

Jahres verschickt. Auch Patienten die keine Mitglieder 

sind, sind wieder mit ihren Angehörigen eingeladen und 

können das Anmeldeformular runterladen sowie es 

online steht. 

 

Daneben wird es natürlich auch wieder Regionaltreffen 

geben. Zunächst treffen wir uns wieder in München und 

im Frühjahr in Stuttgart. Die Daten seht ihr in den 

Infoboxen unten. 

 

Zu allen Veranstaltungen bitte anmelden unter: 

 

info@fabry-shg.de 

Regionaltreffen München 

Wann: 14. Januar 2023 
  ab 15 Uhr 

Wo:  Räume des SHZ München 
  Westendstraße 151 
  80339 München 

Regionaltreffen Stuttgart 

Wann: 4. März 2023 
  ab 15 Uhr 

Wo:  Räume des KISS Stuttgart 
  Tübinger Str. 15 
  70178 Stuttgart 

Jahrestreffen 2023 

Wann: 16. - 18. Juni 2023 

Wo:  Aqualux Tagungshotel 
  Ahornstraße 7 
  36364 Bad Salzschlirf 
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MFSH-Aktivitäten 

Für die Gruppe international unterwegs 
- Alpbach, Zürich, Amsterdam und Barcelona 

Seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe waren wir wieder viel unterwegs, um Kontakte zu knüp-

fen, uns weiterzubilden und unsere Arbeit vorzustellen. Dabei sind wir sogar ins europäische Aus-

land gereist! 

Schon lange möchten wir wieder mehr internationale 

Zusammenarbeit und besuchen daher zum Beispiel die 

Treffen des FIN (Fabry International Network), die 

jedoch wegen Corona seit 2020 nur online stattfinden. 

So gab es alle Vorträge auf Englisch und wenig 

persönlichen Austausch. Nächste Jahr sind aber zwei 

Treffen geplant, einmal für Vertreter der 

Selbsthilfegruppen in Amsterdam und einmal für junge 

Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren in Barcelona. 

In Amsterdam werden wir dabei sein und ganz 

besonders freut uns, dass sich zwei junge Leute 

gefunden haben, die Deutschland in Barcelona 

vertreten werden! Wir sind sehr gespannt auf Ihre 

Erfahrungen!  

 

Zu den Gruppen in Österreich und der Schweiz haben 

wir seit einigen Monaten auch wieder den Kontakt 

aufgenommen. Besonders freut uns, dass auch einige 

der dortigen Fabry-Patienten unseren Fabry-Newsletter 

lesen. 

 

Der Obmann der Selbsthilfegruppe in Österreicher, 

Willy Kogelbauer, der zu unserem Treffen in Oberhof 

urlaubsbedingt nicht kommen konnte, hatte uns zum 

Jahrestreffen in Alpbach, Österreich eingeladen.  

Hier gab es einen Vortrag von Augenarzt Dr. Konrad 

Höck. Durch den Vortrag wurde bewusst, dass es auch 

dem Arzt schwerfallen kann, eine Diagnose mitzuteilen. 

Er hatte M. Fabry bei einem jungen Mädel während 

einer Routineuntersuchung aufgrund der Cornea 

Verticillata feststellen müssen und sich erstmal 

außerstande gefühlt, dies mitzuteilen. Aber er 

kümmerte sich vorbildlich darum, die Patientin 

weiterzuleiten, sodass die Familie seitdem in Therapie 

ist.  

 

Prof. Gere Sunder-Plassmann informierte über aktuelle 

Therapien und Gentherapie. Er stellte auch einen 

anwesenden Patienten mit einer besonders 

dramatischen Geschichte vor. Hier hat mich besonders 

gefreut, über den internationalen Austausch mit Prof. 

Brand aus Münster, aber auch anderen Ärzten zu 

hören. 

 

Seit dem Erscheinen der letzten 

Ausgabe waren wir natürlich auch in 

Deutschland viel unterwegs, um 

Kontakte zu knüpfen, uns weiterzu-

bilden und unsere Arbeit vorzustel-

len.  

 

Zunächst führte uns das jährliche 

Symposium der SSIEM* nach Frei-

burg. Diese mehrtägige Fachtagung 

ist eines der weltweit größten Tref-

fen für Wissenschaftler, die sich mit 

angeborenen Stoffwechselerkran-

kungen befassen. In diesem Jahr 

gab es einen Tag mit Veranstaltun-

gen für Vertreter von Patientenorga-

nisation, an dem Natascha und 

Berthold teilgenommen haben. Un-

ter anderem wurde dabei auch das 

Thema Neugeborenen-Screening 

(NBS) behandelt. 

 

Ebenfalls im September gab es in 

Leipzig wieder einen Fabry Frauen 

Workshop, bei dem Natascha die 

MFSH vertreten hat. Hier waren alle 

Teilnehmerinnen froh, sich noch 

einmal persönlich austauschen zu 

können. 

 

Anfang November fand die  

Mitgliederversammlung der  

ACHSE in Berlin statt. An  

dieser und an den Workshops am 

nächsten Tag hat wieder unser 

Stellvertretener Vorsitzender, Dieter 

Landgraf, teilgenommen. 

 

Gute Tradition ist es bereits, dass 

wir zu den Patiententreffen der 

Fabry-Zentren in Berlin und Münster 

eingeladen sind. Diese finden immer 

im November statt und auch in die-

sen Jahr hat Natascha die Gelegen-

heit genutzt, auf beiden Veranstal-

tungen unsere Arbeit vorzustellen 

und mit den Fabry-Patienten beider 

Zentren ins Gespräch zu kommen. 

 

 

* Society for the Study of Inborn Errors 

of Metabolism; dtsch. Gesellschaft für 

das Studium angeborener Stoffwech-

selerkrankungen 

Wo wir sonst noch waren 
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Weiter ging es mit der pensionierten Genetikerin 

Susanne G. Kircher zum Thema M. Fabry – genetische 

Grundlagen „Was sagt mir mein Befund?“. Das war 

sehr spannend und verständlich erklärt. Vielleicht 

könnten wir sie auch für 

unsere Veranstaltung 

gewinnen. Unsere Gruppe, 

den Fabry-Newsletter und 

weitere Projekte durfte ich 

in einem ausführlichen 

Vortrag vorstellen und bin 

auf viel Interesse gestoßen 

(Link zum Rückblick mit 

tollen Fotos: https://morbus

-fabry.eu/allgemein/morbus

-fabry-treffen-2022-

rueckblick/#). 

 

Von der Schweizer Gruppe 

Fabrysuisse wurden wir 

nach Zürich eingeladen. 

Hier begleitete mich 

erstmals unsere 

Kassenwartin Daniela 

Kirsch. Sie verstärkt unser 

Team und macht nicht „nur“ 

die Buchhaltung! Es war 

ein schönes Treffen mit 

einem interessanten 

Vortrag zum Thema Sozialversicherung. Dies ist in der 

Schweiz viel strenger geregelt, als bei uns. Dr. Albina 

Nowak aus dem Züricher Zentrum berichtete über die 

Wirkung und Erfahrung von Cannabinoiden bei 

Patienten mit neuropathischen Schmerzen. Leider 

leidet die Schweizer Gruppe sehr unter Nachwuchs-

Schwierigkeiten. Auch hier kommen die Leiter ins Alter 

und wünschen sich junge Leute ins Team. Drücken wir 

die Daumen! 

 

Willy Koglbauer aus 

Österreich war ebenfalls 

dabei. Er stellte seine 

Gruppe vor und berichtete 

über seinen Lebensweg als 

Leistungssportler, der nicht 

wusste, dass er M. Fabry 

hat. Auch ich durfte unsere 

Gruppe vorstellen und 

berichtete von unseren 

Projekten, von denen auch 

Patienten aus anderen 

Ländern profitieren können. 

Unser gemeinsamer 

Wunsch wäre ein Drei-

Länder-Treffen in 2024 zu 

organisieren. 

 

Hier brauchen wir zwei 

Leute, die Lust haben, nur 

dieses Treffen mit uns, den 

Österreichern und 

Schweizern zu 

organisieren! Gerne könnt 

ihr euch bei mir melden. 

 

Natascha 

Willy Koglbauer, Natascha Sippel und Daniela Kirsch in Zürich. 

Impressionen von den Treffen in Alpbach und Zürich. 
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Soziales 

Was ist eine Betreuungsverfügung?  
- Vorsorgevollmacht, Patienten - oder Betreuungsverfügung?! Gerade Alleinste-
hende sollten sich hier Gedanken machen. Dieter erklärt uns warum. 

Die Betreuungsverfügung greift erst dann, wenn der 

Betreuungsfall eintritt und sie gilt nur so lange, wie 

dieser anhält. Sie ist also zeitlich begrenzt. Bei 

Langzeitbetreuung erfolgt eine Überprüfung der 

Notwendigkeit nach 7 Jahren. Wichtig zu wissen ist, 

dass die Betreuung keine Entmündigung ist. Ihr könnt 

weiterhin als betreute Person Entscheidungen treffen, 

solange ihr die Konsequenzen eure Entscheidungen 

realistisch einschätzen könnt, euch selbst keine 

schwere Schäden zufügt und ist somit geschäftsfähig. 

 

Warum eine Betreuungsverfügung? 

 

Wer keine Vorsorgevollmacht hat, sollte eine 

Betreuungsverfügung erstellen, weil sonst beim Eintritt 

des Betreuungsfall, ein Betreuungsgericht über die 

Betreuung entscheidet. Auch wenn man eine 

Vorsorgevollmacht erstellt hat, kann es sinnvoll sein 

zusätzlich eine Betreuungsverfügung zu erstellen. Sie 

dient zur zusätzlichen Sicherheit. Denn es kann 

passieren, dass der in der Vorsorgevollmacht benannte 

Betreuer/in inzwischen verstorben ist, sich plötzlich 

weigert die Betreuung zu übernehmen oder selbst zum 

Betreuungsfall geworden ist. Wenn dann keine 

Ersatzbevollmächtige benannt wurden, läuft die 

Vorsorgevollmacht ins Leere. Dann entscheidet ein 

Betreuungsgericht. 

 

Die Entscheidung, ob ihr eine Vorsorgevollmacht und/

oder Betreuungsverfügung erstellt, hängt besonders 

davon ab, wie eure persönliche Lebenssituation 

aussieht und welche Vorstellungen und Wünsche habt. 

In der Tabelle unten seht ihr eine kleine 

Entscheidungshilfe. 

 

Betreuungsverfügung für 

alleinlebende Menschen 

 

Viele Menschen leben allein und oft gibt es keine 

näheren Verwandte oder diese wohnen weit weg. 

Deshalb ist es wichtig, sich mit dem Thema Betreuung 

rechtzeitigt zu beschäftigen. Für den Fall der eigenen 

Handlungsunfähigkeit könnt ihr auf folgende Weisen 

einen zuverlässigen Betreuer vor Ort finden: 

 

Betreuungsverein aufsuchen. In fast allen Städten, 

Gemeinden und Landkreise helfen Betreuungsvereine 

und Betreuungsbehörden weiter. Dort arbeiten auch 

viele ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. 

 

Situation Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung 

Ihr habt im Umfeld Personen, den ihr 

vertraut und möchtet verhindern, das 

der Staat euer Angelegenheiten re-

gelt? 

JA 

Damit könnt ihr sicherstellen, dass 

euere Wünsche und Interessen 

durchgesetzt werden, ohne dass das 

Betreuungsgericht eingeschaltet wird. 

JA 

Dient der zusätzlichen Sicherheit, 

falls trotz der Vorsorgevollmacht eine 

Betreuung eingerichtet werden muss 

Ihr lebt allein und habt niemand in 

der Nähe den ihr Bevollmächtigen 

könnt. Ihr kennt aber einen Betreu-

ungsverein oder habt Bekannte / 

Nachbarn, die eine Betreuung über-

nehmen würden? 

NEIN 

Kommt nicht in Betracht, wenn ihr 

keine engen Angehörige habt. 

JA 

Vorteil: Euere Vorstellungen werden 

so weit wie möglichst berücksichtigt, 

wenn das Gericht eine Betreuung 

einrichtet. Betreuer unterliegen der 

Kontrolle des Gerichts. 

Ihr habt in eueren Umfeld zwar Per-

sonen, den ihr vertraut, wünscht aber 

gleichwohl für einige Bereiche z.B. 

Verwaltung des Vermögen, eine ge-

richtliche Kontrolle? 

JA 

Euere Vorsorgevollmacht umfasst nur 

die Bereiche, in den ihr keine gericht-

liche Kontrolle wünscht, die Vermö-

gensfürsorge bleibt außen vor 

JA 

Ihr benennt Personen eueres Ver-

trauens. Wenn eine Betreuung einge-

richtet wird, prüft das Gericht, ob der 

vorgeschlagene Betreuer geeignet 

ist. 
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Kirche und Verbände. Ihr könnt euer Anliegen auch 

an eure Kirche, an Hospiz-, Caritas- und 

Wohlfahrtsverbände herantragen. Auch hier gibt es 

viele ehrenamtliche Betreuer. 

 

Bei diesen beiden Varianten kann man vielleicht schon 

seinen zukünftigen Betreuer oder Betreuerin 

kennenlernen und Vertrauen aufbauen. 

Betreuungsvereine, Kirchen und Wohlfahrtsverbände 

bieten auch Beratungen und Hilfen zu 

Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patienten-

verfügungen an.  

 

Anwalt, Berufsbetreuer. Hilfe gibt es zudem bei 

Rechtsanwälten, Notaren und Berufsbetreuern. 

Manche Anwälte haben sich auf Vorsorge spezialisiert. 

Sie bieten z. B. an, als Bevollmächtigte zur Verfügung 

zu stehen, wenn dafür niemand aus dem Angehörigen- 

und Bekanntenkreis in Betracht kommt. Dieses 

Angebot ist aber kostenpflichtig. 

 

Personen eingrenzen. Falls ihr niemanden finden 

könnt, kann man in einer Betreuungsverfügung z. B. 

festlegen, ob ihr von einem Mann oder einer Frau 

betreut werden möchtet. Ihr könnt auch regeln, aus 

welchem Umfeld – Betreuungsverein, Kirche, 

Wohlfahrtverbänden – ihr einen Betreuer wünscht. 

 

Erstellen einer Betreuungsverfügung. 

 

Für die Erstellung sollte man sich Ruhe und Zeit 

nehmen. Es ist sinnvoll, die Person, die euch betreuen 

soll von Anfang an mit einzubinden. Sie sollte eure 

Wünsche und Vorstellungen kennen. Die Übernahme 

der Betreuung durch Familienangehörige, Freunde 

oder Bekannte muss freiwillig sein. Die Person muss in 

der Lage, die Betreuung durchzuführen. Sie muss u.U. 

ein großes Aufgabengebiet regeln: 

Vermögensverwaltung, Behördenangelegenheiten, 

Gesundheitssorge, Wohnungsangelegenheiten, 

Aufenthaltsbestimmungen / Heimangelegenheiten und 

den Patientenwille durchzusetzen. Die 

Betreuungsverfügung erfolgt schriftlich. Dazu gibt es 

Vordrucke von verschiedenen Anbietern. Es können 

nicht nur mehrere Betreuer genannt, sondern auch 

bestimmte Personen ausgeschlossen werden! Hier  

empfiehlt es sich, Zeugen zu benennen, die davon 

wissen. Außerdem kann man hier vermerken, ob es 

eine Patientenverfügung gibt und wo man diese findet. 

Auf einem gesonderten Blatt hat man die Möglichkeit 

weitere Angaben und Wünsche einzutragen. Das 

Original übergibt am besten dem Betreuer-/in 

übergeben, eine Kopie behält man selbst. Zusätzlich ist 

es ratsam, die Betreuungsverfügung beim zentralen 

Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer erfassen zu 

lassen.  

 

Neuregelungen für Paare! 

 

Die Notfallsituation wird besser geregelt. Die meisten 

Eheleute gehen davon aus, dass sie in Notsituationen 

für Partner oder Partnerin entscheiden dürfen. Bisher 

ist das aber nicht der Fall. Da dieses Missverständnis 

seit Jahren für Probleme sorgt, hat der Gesetzgeber 

eine Neuerung eingeführt, die ab dem 1. Januar 2023 

gültig wird. Ab dann gilt § 1358 BGB „Gegenseitige 

Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der 

Gesundheitssorge“. Eheleute erhalten damit 

bestimmte, zeitlich begrenzte Befugnisse im 

medizinischen Bereich, wenn der oder die andere sich 

nicht äußern kann. Die wichtigsten sind: Man darf in 

Untersuchungen und Behandlungen einwilligen oder 

sie verbieten, Verträge mit Klinik, Reha- oder Pflege-

Einrichtungen abschließen und Leistungen etwa von 

Kranken- oder Pflegekassen beantragen. Die 

Neureglung gilt auch für eingetragene 

Lebenspartnerschaften.  

 

 

Euer Dieter 

Für Fragen, Hinweise, Anregungen und Themen-

vorschläge stehe ich, wie immer, zur Verfügung. 

Meldet euch einfach unter 0174 — 98 95 947 oder 

schreibt eine E-Mail an d.landraf@fabry@h.de . 



Fabry-News Nr. 11  |  13 

www.fabry-shg.de 

Porträt Fabry-Zentrum 

Das Zentrum in Gießen 
- In der Mitte Deutschlands 

Mitten in Hessen, zwischen den Ausläufern des Vogelsbergs, Taunus und Westerwalds liegt das 

Universitätsklinikum Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM). In Gießen betreut  

Dr. Christina Lampe Fabry-Patienten im Zentrum für Seltene Erkrankungen. 

Der Bezug zu M. Fabry entstand 

eigentlich über ihren Mann. Als 

Fachärztin für Chirurgie folgte sie 

ihm 2006 von Berlin nach Mainz. 

„Er wollte damals Neuropädiater 

in der Unimedizin werden. Bei 

einem Assistententreffen entstand 

der Kontakt zu der Villa 

Metabolica.  Damals suchten die 

Kollegen dort jemanden, der sich 

mit lysosomalen Speicher-

erkrankungen beschäftigen 

wollte“, berichtet Dr. Lampe 

rückblickend. Die „Villa“ ist bis 

heute die Station für seltene 

Erkrankungen des Mainzer 

Uniklinikum. Da es als junge 

Mutter in der Chirurgie schwierig 

war, nahm sie das Angebot an, 

ursprünglich nur um ihre 

Doktorarbeit zu schreiben und 

sich mit MPS 

(Mukopolysaccharidosen) zu 

beschäftigen. Im Klinikalltag unter 

Prof. Beck lernte sie jedoch auch 

die anderen lysosomalen 

Speichererkrankungen wie M. 

Fabry oder M. Gaucher kennen 

und blieb dort mit viel Freude 

sieben Jahre lang. Als Prof. Beck 

in Rente ging nutzte sie dies zur 

eigenen Veränderung und 

wechselte nach Wiesbaden. Dort 

gründete sie mit Prof. Maurizio 

Scarpa ein Zentrum für seltene 

Erkrankungen mit Schwerpunkt 

auf lysosomale Erkrankungen. Im 

Jahr 2018 wechselte Dr. Lampe 

dann nach Gießen. 

 

In Gießen fand sie kurzfristig 

verwaiste Patienten vor, da der 

damalige Arzt die Klinik verlassen 

hatte. So startete sie gleich mit 15 

Fabry-Patienten. Zwischenzeitlich 

sind es über 70 geworden. 

Insgesamt betreut das Zentrum 

an die 300 Patienten. Der Leiter, 

Prof. Hahn, betreut hierbei 

überwiegend neuromuskuläre 

Erkrankungen, Dr. Lampe Fabry 

und MPS-Patienten. Im Zentrum 

werden Kinder und Erwachsene 

behandelt, wobei als 

Ansprechpartner Dr. Lampe bei 

Fabry-Patienten bleibt. Lediglich 

bei den Fachärzten findet der 

Wechsel von der Kinder- in die 

Erwachsenenmedizin statt. 

 

Das Team in Gießen ist sehr 

klein. Schwester Andrea 

Hackemar unterstützt die 

Koordination, Planung und 

Sprechstunde. Stationäre 

Aufenthalte oder MRT´s werden 

von einer Stationsschwester 

geplant. Die nephrologische 

Unterstützung erfolgt bei den 

jeweiligen Fachärzten. Zum 

Ablauf der Check-Up´s erklärt Dr. 

Lampe: „Die meisten Patienten 

haben ihre heimatnahen 

Fachärzte und bringen die 

Berichte mit ins Zentrum. Viele 

davon hatten diese schon lange 

vor der Fabry Diagnose. Das 

macht Sinn, da die Wartezeiten 

hier in der Uni für einige 

Untersuchungen nicht nur auf den 

Termin, sondern dann auch vor 

Ort sehr lang sein können. Auf 

Wunsch können wir das aber 

organisieren, die MRT´s werden 

in der Regel jedoch alle hier 

gemacht“. Auch gäbe es eine gute 

Zusammenarbeit mit den Kardio- 

und Nephrologen sowie mit den 

Schmerztherapeuten im Haus. 

„Wir möchten es den Patienten 

nicht zu unkomfortabel machen 

und sprechen daher individuell 

alle Untersuchungen auch 

Leitlinienkonform ab“ betont sie. 

„Dadurch ist es recht familiär und 

die Patienten haben tatsächlich 

immer mit mir und nicht mit 

wechselnden Assistenzärzten zu 

tun.“ 

 

Die Patienten werden alle sechs 

Monate einbestellt, sodass Dr. 

Lampe auch die, die in 

Heimtherapie sind, jedes 2. 

Quartal sieht. Durch Corona gab 

es hier sogar ein paar 

Telefontermine und die 

Möglichkeit auf einen Videotermin 

könne man auch einrichten. 

Dr. Christina Lampe 
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Patienten, die eine weitere 

Anreise haben, müssen dann nur 

einmal im Jahr kommen. 

Beim Thema Studien ist Gießen 

durch den Wegfall der FOS-

Studie derzeit nur bei der 

Registerstudie Follow-Me von 

Amicus dabei. Unter den anderen 

21 Studien, die auch von Studien-

Schwestern begleitet werden, ist 

derzeit keine weitere Fabry-Studie 

dabei. Erschwerend ist hier auch, 

dass Dr. Lampe nur an drei Tagen 

der Woche im Zentrum vor Ort ist. 

Jedoch liegt eine Anfrage für die 

Kinder-Studie der Firma Chiesi 

vor. Hier wird gerade geprüft, ob 

sie daran teilnehmen können. 

 

Dr. Lampe ist gut vernetzt mit 

anderen Zentren. Hier tauscht sie 

sich regelmäßig aus und nimmt 

auch an Fabry-Advisory-Bords 

teil. Die Labortestungen liefen 

vorwiegend über Centogene, 

jedoch gab es vor zwei Jahren 

einen Vorfall, bei dem 

verschiedene Mitglieder einer 

Familie bereits positiv auf Fabry 

getestet waren und der Vater auf 

einmal nicht betroffen sein sollte, 

obwohl er es hätte sein müssen. 

Das führte in der Familie zu 

schweren Verwicklungen und 

konnte erst durch deutliches 

Nachfragen im Labor geklärt 

werden. Dieses hatte die Mutation 

aus der Berichterstattung 

rausgenommen, ohne darüber zu 

informieren. Dr. Lampe meint, ob 

eine Mutation signifikant ist oder 

nicht sei das Eine, die 

Feststellung darüber einfach nicht 

mehr zu berichten, sei aber etwas 

anderes. Auf explizite Nachfrage 

im Labor gab es keine 

zufriedenstellende Antwort. Sie 

könne auch nicht nachvollziehen, 

warum ein Labor in Deutschland 

sich danach richtet, was die 

amerikanische Gesellschaft für 

Humangenetik entscheidet. 

 

Abschließend sagt Dr. Lampe, wie 

gut es ist, dass bei M. Fabry viel 

geforscht und auch Therapien 

weiter entwickelt und verbessert 

werden. Man müsse sich einfach 

einmal bewusst machen, dass 

von geschätzten 8.000 seltenen 

Erkrankungen bisher nur 3% 

ursächlich therapiert werden 

können. M. Fabry gehört sogar 

mit drei verschiedenen 

Medikamenten dazu und es wird 

bald weitere geben. Das sollten 

Patienten wissen. „So ist es auch 

ein kleines Glück im Unglück!“ 

betont sie und lächelt.  

 

Klinik Universitätsklinikum Gießen Marburg 

Feulgenstr. 10 - 12 

35392 Gießen 

Zentrum Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin  

Abteilung für Kinderneurologie, Sozialpädiatrie 

und Epileptologie  

0641 / 985 — 43481  

christina.lampe@paediat.med.uni-giessen.de 

andreas.hahn@paediat.med.uni-giessen.de   

Homepage https://www.kinderneurologie-giessen.de 

Leitung Prof. Dr. med. Bernd A. Neubauer  

Fabryzentrum seit 2010 

Patientenanzahl ca. 70 

Team vor Ort eine Ärztin und eine Schwester 

Andere seltene Erkrankun-

gen 

Ja 

Studien im Zentrum Nein 

Forschung im Zentrum Nein 

Patiententreffen Nein 

Steckbrief Fabryzentrum 

Auch in dieser Ausgabe ist die 

Rubrik Studien leider wieder 

nicht zum Zuge gekommen. Da-

für werden wir uns in der nächs-

ten Ausgabe wieder mehr damit 

befassen. 

Es Neuigkeiten zu Studien, die 

vor Kurzem gestartet sind bzw. 

in den Startlöchern stehen. 

 

Wir hoffen in der nächsten Aus-

gabe auch wieder einen Reha-

Bericht mit einer Klinikempfeh-

lung zu veröffentlichen. 

 

Außerdem wird es Infos zu ge-

planten Workshops geben. 

Studien, Reha-Bericht und Workshops 
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Meine Fabry-Geschichte 

Seit wieviel Jahren weißt du, dass du MF hast? 

Die Diagnose kam 2019, also erst seit 3 Jahren. 

 

Wie hast du gemerkt, dass da etwas nicht in Ord-

nung ist? 

Früher war ich ganz klein, schmächtig und wuselig. 

Erst nach Schulbeginn wurde ich ein richtiger Stuben-

hocker und war nicht sehr belastbar. Im Sommer ging 

ich nur ungern raus, weil es mir zu warm war. Autofahr-

ten in der Hitze waren schrecklich. Mir war nie bewusst, 

dass ich nicht schwitzen konnte. Ich hatte gefühlt im-

mer irgendetwas und dachte, dass mit mir etwas nicht 

stimmt und ich anders als ande-

re bin. Begründen konnte ich 

das aber nicht. Ich hatte oft 

Bauchweh mit Verstopfung, als 

Jugendliche kamen Durchfälle 

dazu. Nachts musste ich meine 

Füße kalt abduschen, weil sie 

gefühlt zu heiß waren. Ich war 

antriebslos und hatte oft das 

Gefühl, es eh nicht schaffen zu 

können. Ich war aktiv im Trach-

tenverein, musste mich dazu 

aber immer sehr aufraffen. 

Heute würde ich sagen, dass 

ich immer depressiver wurde 

und vieles mit Essen kompen-

sierte. 

 

Änderte sich das als Jugendliche? 

Ab dem Alter von 16 Jahren kamen verschiedenste 

Beschwerden dazu. Z. B. hatte ich einen Hörsturz, für 

den nicht nur ich mich zu jung fühlte. Die Ärzte erklär-

ten das mit Prüfungsstress, den ich selbst nicht so 

empfand. Immer wenn ich etwas verändern wollte, akti-

ver sein wollte oder doch mit Freunden mal richtig fei-

ern gehen wollte, kam danach etwas anderes dazu, 

sodass ich immer mehr auf dem Sofa hing. Schon da-

mals hatte ich häufig starke Kopfschmerzen, die mich 

sehr eingeschränkt haben. 

Mit 22 Jahren hatte ich die erste schwere Depression, 

die viele Wochen in einer Psychosomatischen Klinik 

behandelt werden musste. Schon im Vorfeld litt ich 

mehrere Monate unter extremen Bauchschmerzen, so 

dass ich nichts mehr essen konnte. Einen körperlichen 

Befund gab es nicht. In der Klinik wurde mir dann eine 

somatoforme Störung diagnostiziert. 

 

Wie ging es weiter? 

Mit 23 Jahren hatte ich eine Sehnerv-Entzündung, da-

von blieb mir ein Gesichtsfeldausfall auf einem Auge. 

Es wurde eine MS-Erkrankung 

vermutet, konnte aber ausge-

schlossen werden. Es folgte 

aus heiterem Himmel eine Lun-

genarterienembolie. Als Grund 

dafür konnte ein Protein-S-

Mangel ausgemacht werden. 

Dieser lässt die Blutplättchen 

schneller verkleben und führt 

zu Thrombosen. Daher nehme 

ich nun Marcumar zur Vorbeu-

gung. 

Trotz prophylaktischer Maßnah-

men schlichen sich mit der Zeit 

immer stärkere Kopfschmerzen 

ein, die meist als Migräne, 

manchmal auch als Span-

nungskopfschmerzen auftraten. 

Um arbeitsfähig zu bleiben blieb mir oft nichts anderes 

übrig als diese mit starken Medikamenten zu betäuben, 

was aber oft nur mäßig gelang. Dazu entwickelte sich 

dann einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz, 

d. h. desto mehr Kopfschmerzmedikamente ich ein-

nahm, desto mehr Kopfschmerzen bekam ich. Meist 

hatte ich im Monat deutlich mehr Tage mit Kopfschmer-

zen als ohne. Zum Stoppen dieser tagelangen Migrä-

neanfälle half oft nur noch hochdosiertes intravenöses 

Kortison, welches ich zuletzt ca. 3- bis 4-mal pro Jahr 

Vielfältige Symptome über Jahre 
- Kopfschmerzen erschwerten viele Aktivitäten 

Maria (Name geändert) lebt im schönen Süddeutschland. Sie ist 32 Jahre alt, ledig und wohnt in ei-

ner eigenen Einheit im Elternhaus. Seit 4 Jahren arbeitet die Medizinische Fachangestellte nur noch 

30 Stunden pro Woche in einer Klinik im Bereich der Radiologie um sich nebenbei im elterlichen Be-

trieb miteinbringen zu können. Zu ihren großen Hobbies gehört Schwimmen, das Handarbeiten und 

Skifahren. Gerade das Skifahren im Winter ist nicht nur ein Hobby, sondern eine echte Leiden-

schaft. Ansonsten trifft sie sich einfach gerne mit Freunden.  
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im Rahmen eines stationären Aufenthaltes im Kranken-

haus erhalten habe. 

Mit 25 Jahren begannen neuropathische Probleme. 

Taubheitsgefühle, Kribbelparästhesien und Lähmungen 

kamen und gingen. Geblieben sind eine einseitige Fuß-

heberschwäche sowie eine Blasenentleerungsstörung. 

 

Wurde hier nach der Ursache geforscht? 

Ja, auch hier wurde eine MS-Erkrankung vermutet, 

aber durch verschiedene MRT´s und eine Liquorpunkti-

on ausgeschlossen. Eine Messung der Nerven ergab, 

dass die Nerven der Blase geschädigt seinen und 

schon weitere angegriffen wären. Zu der sich entwi-

ckelnden Gefühllosigkeit erklärte man mir, dass die 

Messung dies bestätigen, jedoch sicherlich psychoso-

matische Ursachen dahinter stünden. 

 

Hast du noch weitere Symptome? 

Nach einem Hörverlust linksseitig wurde ich notfallmä-

ßig operiert. Man vermutete eine Entzündung und woll-

te diese aus dem Mittelohr holen, um so das Innenohr 

zu entlasten, stellte aber fest, dass es gar keine gab. 

Die Hörminderung ist bis heute geblieben. Mir wird 

schnell schwarz vor Augen, weil mein Blutdruck auf 

Belastung absackt. Irgendwann wurden Nierenproble-

me durch Albumin-Ausschwemmung im Urin festge-

stellt. Gleichzeitig kamen weitere neuropathische Prob-

leme dazu. Vor wenigen Monaten hatte ich eine Hirn-

nerven-Entzündung. 

 

Weiß man, was die Ursache hierfür war?  

Nein, nicht wirklich. Bei meinen ganzen Nervenproble-

men sind anscheinend immer periphere Nerven betrof-

fen. Da der Fabry wohl genau hier Probleme verursa-

chen kann, vermute ich im Fabry die Ursache. Diesbe-

züglich bin ich auf der Suche nach einer Erklärung, 

auch um meine Angst vor fortschreitender Symptomatik 

zu bändigen. 

 

Würde ein großes Fabry-Zentrum mehr Sinn ma-

chen? 

Das erhoffe ich mir! Ich habe bald einen Termin in ei-

nem größeren Zentrum und hoffe dort auf Neurologen 

zu treffen, die sich sowohl mit Fabry als auch mit Er-

krankungen der peripheren Nerven gut auskennen. Au-

ßerdem habe ich zwischenzeitlich verschiedene Patien-

ten über die Selbsthilfegruppe kennengelernt, die auch 

viele neurologische Probleme haben. Einige davon be-

richten, dass ihnen die Tablette besser hilft als die Infu-

sionen. Deswegen würde ich das gerne ausprobieren. 

 

Wie kam es zur Diagnose? 

Als das Sehen 2018 akut schlechter wurde, ging ich 

zum Augenarzt. Dieser meinte, wer so viele Medika-

mente fresse, müsse auch mit Nebenwirkungen rech-

nen. Ich wollte eine Zweitmeinung und suchte einen 

älteren Augenarzt auf. Auch er konnte nichts finden, 

hörte sich aber meine Krankengeschichte an und mein-

te, dass ich zu jung für solch umfangreiche Probleme 

sei. Er überwies mich sofort zu einer Fachärztin für Hu-

mangenetik und organisierte mir dort einen kurzfristi-

gen Termin. Er schrieb sogar abends noch einen Arzt-

brief, indem er meine ganzen Symptome auflistete. Die 

Humangenetikerin erklärte mir, dass ganz sicher etwas 

genetisches hinter meinen 

Problemen stecken würde. 

Nach zahllosen ergebnislo-

sen Testdurchläufen hatte 

Sie die Idee mit M. Fabry. Sie 

hielt es für eher unwahr-

scheinlich, da dies mehr 

Männer betreffe. Ende März 

2019 kam dann das positive 

Ergebnis. Sie hat mich und 

auch meine Familie einbe-

stellt, ausführlich über die 

Erkrankung informiert und 

uns innerhalb weniger Tage 

einen Termin in der nächst-

gelegenen Spezialambulanz 

vermittelt. 

 

War das ein Wendepunkt? 

Ja. Endlich hat mir jemand geglaubt und mich ernst 

genommen. Ich bekam sehr schnell die Infusionen mit 

der Enzym-Ersatz-Therapie. Danach brauchte ich nur 

noch einen Klinikaufenthalt, um per Kortisonstoß die 

Migräne zu unterbrechen! Seitdem ist dieser fürchterli-

che Kopfschmerz weg! Meine Lebensqualität hat sich 

dadurch so sehr verbessert, das ist richtig schön! Auch 

wenn ich noch viele andere Symptome und auch 

Schmerzen habe, tröste ich mich oft damit, wie 



Fabry-News Nr. 11  |  17 

www.fabry-shg.de 

schlimm das doch vorher war. 

 

Haben sich auch andere Symptome verbessert? 

Es hat sich körperlich viel verändert. Manchmal schwit-

ze ich sogar ganz leicht. Der Wechsel zwischen Ver-

stopfung und Durchfall ist besser geworden. Hier mer-

ke ich immer nach  1 ½ Wochen, dass das wieder an-

fängt und die nächste Infusion fällig ist. Viel, viel besser 

wurde die Depression! Sie kam nur noch einmal ein 

Jahr nach der Diagnose als Belastungsreaktion auf die 

traumatisierenden Erfahrungen mit Ärzten. Ich wurde 

immer als Hypochonder abgestempelt – nach dem Auf-

enthalt in einer psychotherapeutischen Klinik erst recht! 

Rückblickend wurden mir die ganzen bösen Kommen-

tare von Ärzten erst richtig bewusst. Gerade Chefärzte 

waren da wirklich die Schlimmsten. Heute glaube ich, 

dass diese sich vielleicht wegen ihrer gehobeneren Po-

sition gefordert fühlten, eine Diagnose stellen zu müs-

sen. Weil sie es aber auch nicht konnten und es nicht 

zugeben wollten, schoben sie mich immer in die 

Psycho-Schublade und unterstrichen dies mit sehr har-

ten, verletzenden Bemerkungen. Sie betonten auch 

immer, dass ich im Gegensatz zu ihnen keine Ahnung 

von medizinischen Zusammenhängen haben könne 

und mich hineinsteigern würde. Einzig meine niederge-

lassene Neurologin als auch meine Psychotherapeutin 

haben immer geglaubt, dass ich mir das alles nicht ein-

bilde. Sie haben mich zu jeder Zeit darin bestärkt dran-

zubleiben und nicht aufzugeben, nach der Ursache zu 

suchen. 

 

Gab es auch hier Veränderung seit der Diagnose? 

Ja, seitdem werde ich von Ärzten viel ernster genom-

men. Sie schauen bewusster hin und tun nicht gleich 

alles ab. Das hat insgesamt viel Druck rausgenommen. 

 

Wurden durch dich weitere Familienmitglieder als 

Fabry-Patienten erkannt? 

Ja, mein Vater hat M. Fabry und wohl eine Niereninsuf-

fizienz, die erst durch den Check-Up nach der Diagno-

se bekannt wurde. Auch meine Schwestern sind beide 

betroffen. Sie fühlen sich alle drei gesund und möchten 

keine Therapie, gehen aber zu den Check-Up´s ins 

Zentrum. Wenn ich heute an meine verstorbene Groß-

mutter denke, sehe ich sie immer händereibend sitzen, 

weil sie dort Schmerzen hatte. Sie kühlte oft ihre Füße 

und hatte angeblich Rheuma, das auf keine Medika-

mente angesprochen hat. Auch ihre COPD, ohne je-

mals geraucht zu haben, hing wohl eher mit dem Fabry 

zusammen. Ihr Bruder konnte schon sehr früh wegen 

stärkster Schmerzen nicht mehr arbeiten und verstarb 

an einer Niereninsuffizienz – trotz Transplantation. 

Heute wissen wir, was dafür wohl die Ursache war. 

 

Ganz erstaunlich ist ja, dass dein Vater fast keine 

Symptome hat. 

Eigentlich sehe ich das anders als er selbst. Er hat defi-

nitiv Akroparästhesien, die Niereninsuffizienz und Herz-

rhythmusstörungen sind nachgewiesen. Seine Brüder 

lassen sich erst gar nicht untersuchen. Hier herrscht 

die Meinung, was ich nicht weiß, habe ich auch nicht.  

 

Wie hat Deine Familie auf die Nachricht M. Fabry 

reagiert? 

Erstmal waren alle erleichtert, denn sie haben alle über 

die Jahre mitgelitten. Ganz einfach war es dann aber 

nicht, als klar war, dass die Erkrankung nicht nur mich 

betrifft. Für mich war diese Erkenntnis besonders 

schwierig, denn nur durch meine Suche nach einer Di-

agnose ist dies auch bei ihnen rausgekommen. Obwohl 

In unserer Rubrik „Meine Fabry-

Geschichte“ im März 2022 berichte-

te Katja, dass sie vor ihrer Diagnose 

u.a. zwei Wochen in einer Klinik in 

Sendenhorst war, um die Ursache 

ihrer umfangreichen Symptome zu 

finden. Damals kamen die Ärzte 

nicht auf M. Fabry, sondern diag-

nostizierten eine Fibromyalgie. Lei-

der war die Botschaft an die Familie, 

wie damit umzugehen sei nicht ge-

rade mutmachend. Daher haben wir 

uns auf den Weg gemacht und den 

Kontakt zu den verantwortlichen 

Ärzten gesucht. Es war ein sehr po-

sitives Gespräch. Der Chefarzt, der 

erst nach Katja’s Aufenthalt in der 

Klinik angefangen hat, hatte sich gut 

vorbereitet in dem er nicht nur die 

Arztberichte gelesen, sondern auch 

mit den damals betreuenden Ärzten 

Rücksprache gehalten hatte. Er war 

dankbar zu erfahren, dass Katja nun 

eine Diagnose hat und es ihr heute 

so gut geht. Er hatte eine wichtige 

Frage an das Team gestellt: Hätte 

man damals schon auf M. Fabry 

kommen müssen? Vermutlich konn-

ten sie das nicht, da Katjas Sympto-

me nicht zu den klassischen Fabry 

Symptomen gehören. So war es 

wichtig, dass das Ärzteteam davon 

erfahren hat. Der Chefarzt berichte-

te, dass gerade in der Rheumatolo-

gie verschiedene Stoffwechseler-

krankungen stärker in den Focus 

rücken. Auch beschrieb er die Ähn-

lichkeit mancher Erkrankungen, die 

uns bisher gar nicht bekannt waren. 

Am Ende hatten wir ein gutes Ge-

fühl. Vielleicht können wir sogar bei 

einer Klinikveranstaltung dabei sein, 

um M. Fabry vorzustellen. Ganz 

sicher wird hier kein Patient mehr 

mit einer Fibromyalgie-Diagnose 

entlassen, ohne vorher M. Fabry 

abgeklärt zu haben! 

Kleine Nachlese zur Patientengeschichte von Katja 
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sie sich gesund fühlen, haben sie nun diese Belastung. 

Sie müssen ihre Untersuchungen machen, von denen 

sie denken, dass sie sie nicht bräuchten. Hierfür habe 

ich mich lange schuldig gefühlt. Aber ich treffe nicht nur 

in meiner Familie auf besseres Verständnis, sondern in 

allen Bereichen! Auch meine Freunde, Chefs und das 

Kollegium haben im Laufe der Jahre einiges mitma-

chen müssen. Sogar hier war die Erleichterung spür-

bar! Sie haben mir immer zur Seite gestanden und wa-

ren froh, dass mir jetzt geholfen werden kann. 

 

Hat die Diagnose dein Leben verändert? 

Ich will gar nicht behaupten, dass alle meine verschie-

denen Symptome mit dem Fabry zu tun haben. Aber 

gerade der Kopfschmerz, der mein Leben so viele Jah-

re bestimmt hat und mir nicht nur Lebensqualität, son-

dern auch Lebensfreude geraubt hat, ist so viel besser 

geworden. Schon das allein ist ein Punkt, der alles in 

meinem Leben verändert hat. Ich hatte immer Recht, 

also mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Diese Er-

kenntnis hat mir sehr geholfen und mich wieder selbst-

bewusster werden lassen. Auch das Gefühl, dass sich 

immer dann etwas verschlechterte, wenn ich mich zu 

mehr Aktivität zwang, war nicht falsch. Es war wirklich 

so, weil mein Körper damit nicht klargekommen ist. 

Heute verstehe ich das. 

 

Hat M. Fabry auch etwas Positives in deinem Leben 

bewegt? 

Der Fabry an sich nicht wirklich. Aber die Diagnose hat 

mich jetzt auch zur Selbsthilfegruppe und nach Oberhof 

gebracht. Hier habe ich viele nette Menschen kennen-

gelernt, das war dann doch etwas Positives. Die Heim-

therapie macht vieles leichter. So richtig gut geht es mir 

noch nicht, aber ich hoffe, da passiert noch etwas. 

  

Was würdest du anderen Patienten empfehlen? 

Nicht aufgeben! Sich nicht von Ärzten in die Psycho-

ecke schieben lassen. Ärzte werden dies immer wieder 

versuchen, vielleicht aus Hilflosigkeit. Letztlich sollte 

man sich aber auf das Gefühl für den eigenen Körper 

verlassen. 

 

Hast du zu den Ärzten, die das alles immer abgetan 

haben, nochmal Kontakt aufgenommen? 

Nein, das alles war zu verletzend. Trotzdem musste ich 

mich in der Psychotherapie damit auseinandersetzen, 

denn solche Erfahrungen verunsichern nachhaltig. 

Letztendlich haben die Ärzte es nicht besser gewusst 

bzw. gekonnt. Warum sie mich deshalb so verletzen 

mussten, ist mir aber nicht klar. Schon meine Oma fühl-

te sich von Ärzten im Stich gelassen. Heute bin ich mir 

sicher, dass ihr auch nicht geglaubt wurde und ihre Me-

dikamente nicht geholfen haben. Ein Aufarbeiten der 

ganzen Zeit war für mich wichtig.  

Prof. Michael Beck ist leider unerwartet verstorben. 

Wir sind sehr betroffen von dieser Nachricht und wün-

schen den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren 

Zeit. 

 

Prof. Beck war ein Pionier auf dem Gebiet der Fabry-

Erkrankung und anderer lysosomaler Speichererkran-

kungen. Er war von 2002 bis 2013 Leiter der Villa Me-

tabolica in Mainz und hat während dieser Zeit an zahl-

reichen Medikamenten-Studien als Prüfarzt teilge-

nommen. Zuletzt war er als Berater bei der Firma 

SphinCS in Hochheim tätig. Bis zuletzt hat er sich für 

das Wohl von Fabry-Patienten eingesetzt. 

 

Wir verlieren mit Prof. Michael Beck einen fürsorgli-

chen Arzt, einen stetigen Wegbegleiter unserer Arbeit 

und vor allem einen wundervollen und großartigen 

Menschen! 

Nachruf Prof. Michael Beck 
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Rückblick 

Das tolle Webinar „Diagnose Morbus Fabry – Aspekte 

aus dem täglichen Leben“  von Takeda war ein voller 

Erfolg! Fast 70 Leute waren zugeschaltet! Fabry-Patient 

und Angehörigen haben die Gelegenheit genutzt, sich mit 

Ärzten aus Behandlungszentren und einem Rechtsanwalt 

für Medizin- und Sozialrecht auszutauschen. In virtuellen 

Räumen standen Experten für allerlei Fragen zur Verfü-

gung. 

 

Die Online-Veranstaltung zum Thema „M. Fabry & Fami-

lienplanung“ von Healthcare konnte knappe 20 Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen verzeichnen! Da es bisher nur 

sehr wenig Informationen zu diesem speziellen Thema 

gibt, gab es auch hier dankbare Zuhörer. Die Interessier-

ten konnten erst dem Vortrag von Dr. Christina Lampe 

zuhören. Im Anschluss gab es die Möglichkeit Antworten 

auf eigene Fragen zu bekommen. Auch hier gab es viel 

positive Rückmeldung! 

Nächster Termin 

 

Am Dienstag, 28. Februar 2023 um 18:30 Uhr wird 

es den nächsten Online-Vortrag geben, diesmal 

zum Thema „M. Fabry & Ernährung“ geben. Hier 

konnten wir wieder in Zusammenarbeit mit der Fir-

ma Healthcare die langjährige Ernährungsberate-

rin der Villa Metabolica in Mainz gewinnen. Auch 

für sie ist das Thema M. Fabry nicht unbekannt. 

Gerne könnt ihr euch anmelden oder auch spontan 

zuschalten. Es gibt einen Vortrag und im An-

schluss genug Zeit eigene Fragen zu stellen. Es 

können auch Fragen vorab an 

 

Sabrina.Baltz@united-healthcare.eu 

 

geschickt werden, sie sammelt diese und schickt sie 

frühzeitig an die Referentin. 

 

Den Link gibt es ebenfalls bei Frau Baltz. Wir werden 

ihn aber auch auf unserer Internetseite und in den 

Sozialen Medien veröffentlichen. 

Hohe Resonanz bei Online-Veranstaltungen 
- Weitere werden bereits vorbereitet 

Ein Vortrag - ein Thema! Das war der Wunsch vieler Patienten, die nicht mehr so gut an größeren 

Veranstaltungen teilnehmen können. Diesen Wunsch sind nun die Firmen Takeda und Healthcare 

nachgekommen und haben im Oktober Online-Vorträge organisiert. 

Welches Thema wünscht ihr euch noch? 

 

Meldet euch einfach bei Natascha unter n.sippel@fabry-

shg.de bzw. 0176 — 6097 3408 oder bei Berthold unter 

b.wilden@fabry-shg.de bzw. 02473 — 9376 488. 



Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e.V. 

Geschäftsstelle 

Brunnenstraße 11 
52152 Simmerath 

Tel: 02473 — 9376 488 

Email: info@fabry-shg.de 

Liebe Mitglieder, liebe  Fabry-Patientinnen  

& -Patienten, 

 

das Team der MFSH möchte euch allen für 

das Vertrauen und die Aufmerksamkeit, die 

ihr uns entgegenbringt herzlich danken. 

Eure Rückmeldungen spornen uns an, auch 

diese Fabry-News auf den Weg zu bringen! 

Wir danken euch für Tipps & Anregungen, 

Unterstützung & Spenden sowie Klicks und 

Weiterleitungen! 

An alle Nurses, Ärztinnen & Ärzte der Fabry-

Zentren, Fachambulanzen und Spezialstati-

onen, 

 

wir möchten uns auch bei Ihnen für das Ver-

trauen, die Zusammenarbeit und Unterstüt-

zung sowie Weiterempfehlungen des letzten 

Jahres bedanken. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Pharmafirmen und Heimtherapie-

Organisationen, 

 

die uns auch dieses Jahr wieder unterstützt 

haben, sei es durch Projekte, Workshops oder 

Umfragen, aktiv oder auch finanziell, 

möchten wir unser herzliches Dankeschön 

aussprechen. 

Euer MFSH-Team 


