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Liebe Leser*innnen,

seit Mai dieses Jahres leite ich die Geschäftseinheit Sanofi Genzyme in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, also den Teil des Unternehmens Sanofi-Aventis Deutschland, 
zu dem der Bereich der Seltenen Erkrankungen und damit auch die Lysosomalen 
 Speicher erkrankungen gehören. 

Durch meine Zeit als Geschäftsführer von Sanofi Genzyme in Großbritannien und Irland 
sind mir die seltenen Erkrankungen und die damit einhergehenden Herausforderungen für 
Betroffene sehr gut bekannt. Ich konnte bereits viele Patienten persönlich kennenlernen 
und erfahren, was sie bewegt. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass es Menschen 
mit seltenen Erkrankungen auf der ganzen Welt ähnlich geht. Manchmal braucht es lange, 
bis eine Krankheit erkannt wird, und nach der Diagnose fühlen sich die Patienten häufig 
alleine gelassen. Meist kennen sie niemanden, der sich in der gleichen Situation befindet 
und mit dem sie sich austauschen könnten. 

Aus meiner Sicht ist es daher besonders wichtig, dass Betroffene sich vernetzen, zuver-
lässige, aktuelle Informationen erhalten und Ärzte finden, die sich mit ihrer Erkrankung 
auskennen, um bestmöglich versorgt zu werden und ein aktives Leben führen zu können. 
Patientenorganisationen leisten gerade bei seltenen Erkrankungen einen unverzichtbaren 
Beitrag. Aus diesem Grund arbeiten wir seit vielen Jahren in Patientenveranstaltungen  
und Workshops eng mit verschiedenen Patientenorganisationen zusammen. Unser gemein-
sames Ziel: Ärzte, Pflegekräfte, Patienten und die breite Öffentlichkeit möglichst gut über 
lysosomale Speicherkrankheiten zu informieren. 

In der aktuellen Ausgabe des LysoSolutions®-Letters dreht sich vieles um das immer 
wichtiger werdende Thema Digitalisierung. So zum Beispiel im Bericht über den ersten 
digitalen Fabry-Workshop, der im September stattfand, oder in unserem Beitrag über 
die Bedeutung der Digitalisierung für den Alltag. Im Bereich Morbus Pompe finden Sie 
ein interessantes Interview mit Herrn Dr. Eugen Mengel. Unsere AlltagAktiv-Reihe wird  
mit der Expertin Andrea Gertz und Hinweisen zur Entspannung weitergeführt. Im Bericht 
von Herrn Dr. Paetzold wird das Thema Krankenversicherung beleuchtet. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

Ihr Peter Kuiper 
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» Die seltenen Erkrankungen sind das  
Herzstück von Sanofi Genzyme und auch  
mir persönlich ein großes Anliegen. «

Charlotte Mehle
Head of Public Affairs  
Rare Disease
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Schon  
gewusst
Auch Gesundheits-Apps sind auf dem 
Vormarsch: Weltweit gibt es über 
380.000 Gesundheits-Apps. Sie können 
bei der individuellen Gesundheits- 
kontrolle unterstützen und ermöglichen  
den direkten Zugriff auf medizinische 
Daten über das Smartphone. 

In den über 20 Jahren, die ich mittlerweile bei  
Sanofi Genzyme bin, habe ich in verschiedenen 
Indikationen, wie Diabetes, Rheuma oder Neuro-
dermitis gearbeitet. Seit August habe ich die neue 
spannende Aufgabe der Head of Public Affairs 
Rare Disease übernommen und kümmere mich 
um alle Belange rund um Patienten und Patienten-
organisationen. Die seltenen Erkrankungen sind 
das Herzstück von Sanofi Genzyme und auch mir 
persönlich ein großes Anliegen. Ich freue mich dar-
auf, gemeinsam mit Ihnen und meinen Kolle  gin-
nen mehr Aufmerksamkeit für diese zu schaffen.

Privat bin ich verheiratet und lebe mit meinem 
Mann, meinen drei schulpflichtigen Kindern und 
zwei Katzen in Berlin. Sieben Jahre lang habe ich 
mich als Finanzvorstand im Elterninitiativ-Kinder-
garten engagiert und weiß dank dieser Erfahrung, 
wie viel Arbeit und Herzblut in der ehrenamtlichen 
Arbeit von Patientenorganisationen stecken muss. 

Die aktuelle Corona-Pandemie hat mir und uns  
allen gezeigt, wie wichtig digitale Formate sind.  
Die Kinder haben zum Beispiel verschiedene Platt-
formen für das digitale Lernen über die Schulen 
ausprobiert, in der Firma haben wir viel mit Zoom 
gearbeitet. 

Das Telefonieren mit Bild empfinde ich als wert-
volle Bereicherung für das Miteinander, weil man 
sieht, ob die Person gegenüber lacht oder be-
drückt ist. Natürlich gibt es ab und zu Probleme, 
wenn zum Beispiel die Technik hakt. Das kennen 
Sie sicherlich auch – dann komme ich schonmal 
ins Schwitzen. Das passiert aber allen mal und ist 
nicht schlimm. Ich empfehle daher immer: Einfach 
ausprobieren und wenn es nicht sofort klappt, 
nochmal versuchen. Das gilt auch für unsere digi-
talen Angebote, über die Sie auf den nächsten 
Seiten einiges lesen können. Wir freuen uns, wenn 
Sie diese wahrnehmen und beim nächsten Mal 
dabei sind!

Head of Public Affairs  
Rare Disease
Neue Aufgabe für Charlotte Mehle  
bei Sanofi Genzyme

Wir möchten in dieser Ausgabe beginnen, die 
spannenden Möglichkeiten der Digi talisierung 
unter die Lupe zu nehmen. In jeder Ausgabe be-
leuchten wir ein neues Thema und gehen auf die 
Begrifflichkeiten ein. Freuen Sie sich auf eine 
spannende Reise in die Zukunft.
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Die Digitalisierung kann also in vielen Bereichen 
unseres Lebens eine wichtige Rolle spielen. Wir 
von Sanofi Genzyme gehen mit der Zeit und 
möchten Ihnen immer mehr Services auch digital 
anbieten. Kennen Sie zum Beispiel schon unsere 
Website www.lysosolutions.de? Besuchen Sie uns 
dort  gerne und lernen unser Angebot kennen.  
 Lesen Sie hierzu auch den Beitrag zum ersten 
 digitalen Workshop auf Seite 5.

Ein Meilenstein ist in diesem Zusammenhang 
sicher lich die elektronische Patientenakte (ePA), 
an der das Bundesministerium für Gesundheit 
 derzeit arbeitet. Welche Medikamente nimmt ein 
Patient, welche Vorerkrankungen hat er, wie sind 
seine Blutwerte und vorangegangene Befunde, 
wie verliefen frühere Behandlungen? Ab 2021 
werden all diese Informationen  mithilfe der ePA 
gebündelt. 

Telemedizin – Was bedeutet das?
Die sogenannte Telesprechstunde ist eine vir tuelle 
Sprechstunde, die es dem Patienten ermöglicht 
über den Computer mit dem Arzt in Kontakt zu tre-
ten. Sie erfreut sich besonders im ländlichen Raum 
großer Beliebtheit, denn hier ist durch die großen 
Entfernungen eine optimale Versorgung nicht 
 immer gegeben. In der Regel läuft es so ab und ist 
ganz leicht: Man bekommt eine E-Mail mit einer 
Einladung zur Video-Sprechstunde. Durch Klick 
auf  den Link in der E-Mail öffnet sich schon das 
Fenster und der Arzt sitzt gegenüber, er kann den 
Patienten sehen, sich auch einen visuellen Ein-
druck bilden und die virtuelle Sprechstunde kann 
beginnen.

In dieser Ausgabe des LysoSolutions®-Letters tau-
chen Begriffe wie digital und virtuell immer wie-
der auf und auch in unserem Alltag ist überall von 
 Digitalisierung oder dem digitalen Wandel die 
Rede. Viele fragen sich sicherlich: Inwiefern betrifft 
mich das? Am stärksten ist das Thema wohl im 
berufl ichen Umfeld präsent. Gerade, wer aktuell im 
 Homeoffice arbeitet, nimmt verstärkt an digitalen 
Meetings über Programme wie ZOOM oder Skype 
teil. Dokumente werden in sogenannten Clouds 
gespeichert und bearbeitet und die altbekannte 
„Zettelwirtschaft“ rückt immer mehr in den Hinter-
grund. Aber auch privat bieten digitale Angebote 
tolle Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben 
und sich regelmäßig auszutauschen: Familien 
bleiben virtuell in Kontakt, Großeltern können ihre 
Enkelkinder über den Computer sehen, Partner, die 
räumlich getrennt sind, können über den Tag hin-
weg im engen Austausch bleiben. Das  Smartphone 
ist vielen bereits seit Jahren ein treuer Partner und 
aus manchem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Chancen für das Gesundheitswesen
Auch die Medizin macht sich verstärkt digitale In-
novationen zunutze. Gerade für die Diagnostik sel-
tener Erkrankungen sind sie ein echter Mehrwert: 
Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen können 
sich leichter austauschen, Ergebnisse teilen und 
diskutieren und so schlussendlich die Diagnose 
unter Umständen vereinfachen und beschleunigen. 

Digitalisierung im Alltag – 
Was kann sie uns bieten? 

Technik für die virtuelle  
Sprechstunde – Was brauche ich
•   Einen internetfähigen Computer, Tablet oder Handy
•   Kamera, Mikrofon und Lautsprecher am Gerät
•  Eine stabile Internetverbindung
•   Einen aktuellen und kompatiblen Webbrowser mit dem angebotenen Videodienst

Viele Videodienste bieten einen Schnelltest auf ihrer Website an, mit dem Sie ganz leicht 
herausfinden können, ob Ihr Computer alle Voraussetzungen erfüllt.
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In der 31. Ausgabe des LysoSolutions®-Letters  
haben wir über den ersten Fabry-Frauen-Workshop 
berichtet, der für alle Teilnehmerinnen, Experten 
und Coaches eine Bereicherung war und daher  na - 
 türlich auch in diesem Jahr wieder geplant wurde. 

Unser Anliegen ist es, Patienten und Patientinnen 
eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Unterstützung anzubieten. Aufgrund 
der COVID- 19- Situation konnten wir keine Präsenz-
veran staltung anbieten, also musste eine andere 
Lösung her: Dank der heutigen technischen Mög-
lich keiten konnte der Work shop Anfang Sep  tember 
digital stattfinden. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Eva Brand, Leiterin des 
interdisziplinären Fabry-Zentrums am Universitäts-
klinikum Münster, hat den Workshop als Chair  
geleitet und den Austausch zu Themen, wie zum 
Beispiel den Umgang mit der COVID-19-Situation, 
zukünftige Patientenversorgung, sozialrechtliche 
Fragestellungen oder Magen- Darm- Beschwerden 
moderiert.

Seien Sie doch gerne das nächste Mal auch mit dabei!

Fabry-Frauen-Workshop:

bewährtes Konzept –  
neues digitales Format 

Das erste digitale Konzept entstand in wertvoller 
Zusammenarbeit und mit engagierter Unterstüt-
zung von drei Fabry-Zentren: Für unsere Pilot-
veranstaltung konnten wir neben Frau Univ.-Prof. 
Dr. Dr. med. Eva Brand auch Frau Prof. Dr. med. 
Christine Kurschat vom Universitätsklinikum Köln 
und Frau Dr. med. Jessica Kaufeld vom Univer-
sitätsklinikum Hannover gewinnen. Frau Natascha 
Sippel-Schönborn, die Geschäftsführerin der  
Morbus Fabry Selbsthilfegruppe e. V., hat ebenfalls 
wichtige praxisnahe Informationen aus Sicht der 
Patienten und Patientinnen eingebracht. Frau  
Tibelius, Coach Mentale Gesundheit und der Ex-
perte für Recht & Soziales Herr Dr. Manfred Paetzold 
ergänzten gesundheitliche und rechtliche Aspekte.

Wir haben uns sehr gefreut, dass das Angebot von 
den Patientinnen so gut angenommen wurde. Die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen bestärken 
uns darin, dieses Konzept weiterzuverfolgen. Wir 
bedanken uns herzlichst bei allen Teilnehmerinnen 
und Referenten.  n  

» In der aktuellen COVID-
19-Situation wird besonders 
deutlich, welchen großen 
Einfluss digitale Formate 
haben und immer mehr 
haben werden. Es ist wichtig, 
dass wir mit der Zeit gehen, 
damit die Fabry Community 
weiterhin die Möglichkeit hat, 
sich untereinander auszutau-
schen. « 

Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Eva Brand 
Leiterin des inter disziplinären Fabry-Zentrums  
am Universitätsklini kum Münster

Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Eva Brand
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Aus Sicht der MFSH war der Workshop ein toller Erfolg! Ich bin dankbar für dieses Angebot und habe mich sehr 
gefreut, dass hier trotz Corona ein Online -„Treffen“ stattfinden konnte. Das Feedback der Frauen, die mitge-

macht haben, war sehr positiv. Ich kann nur sagen „Traut Euch!“, probiert es einfach einmal aus. Ihr werdet so 
gut betreut und eingeführt, dass niemand Angst vor der Technik haben muss.  Es ist ähnlich wie in der Schule, 
einer spricht, die anderen hören zu. Es gab eine kurze Vorstellungsrunde, in der sich die Patientinnen nicht mit 

Namen, sondern mit ihrer Stadt vorstellten. Die Mikrofone werden während der Vorträge ausgeschaltet, sodass 
keine unangenehmen Nebengeräusche stören. Also besser geht es kaum. 

Die Vorträge sind sehr interessant und hilfreich und zeigen, was sich in der Fabry-Forschung bewegt. Bei keiner 
anderen Gelegenheit wird zu einzelnen Themen so viel und so verständlich erklärt. Es gibt die Möglichkeit, Fragen 

zu stellen und man bekommt richtig gute Antworten. Im Zentrums-Alltag ist dafür kaum Zeit.

Ich möchte alle Frauen ermutigen, an diesen Workshops mitzumachen. Wir profitieren nur davon. Gerade alle, die 
Schwierigkeiten haben, weite Wege für so eine Veranstaltung zu bestreiten, haben hier einen echten Gewinn! Ich würde 

mich sehr freuen, wenn beim nächsten Workshop mehr Frauen den Mut zur Teilnahme finden! 

Wer seine Krankheit besser verstehen möchte, sollte unbedingt dabei sein.
Eure Natascha Sippel

Natascha  
Sippel
Geschäftsführerin  
der Morbus Fabry 
Selbsthilfe gruppe e. V
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Eine chronische Krankheit kann alle Bereiche des 
alltäglichen Lebens beeinflussen: den beruflichen 
oder schulischen Alltag, soziale Kontakte, den 
häuslichen Bereich, die Partnerschaft und das fa-
miliäre Miteinander. Zu den körperlichen Beein-
trächtigungen kommen dann nicht selten psychi-
sche, finanzielle und emotionale Belastungen 
hinzu. Das führt dazu, dass Betroffene sich über-
fordert fühlen. Viele denken, sie müssten alles 
„unter einen Hut kriegen“ und „funktionieren“ – 
dadurch kann in allen Lebensbereichen ein Stress-
Teufelskreis entstehen, aus dem Erschöpfungszu-
stände, wie zum Beispiel plötzliche Müdigkeit, und 
negative Gefühle entstehen können. Diese sollten 
vermieden werden. Hierfür ist es wichtig, Strate-
gien und Werkzeuge für den Umgang mit diesen 
Herausforderungen zu entwickeln und anwenden 
zu können. Hier setzt die Idee des Morbus Gau-
cher-Workshops an, indem er Patienten und ihren 
Angehörigen eine Plattform bietet, um sich unter-
einander zu den Herausforderungen des Alltags 

auszutauschen und gemeinsam mit Ärzten, der 
Patientenorganisation und den Coaches Strate-
gien zu erlernen. 

Gemeinsamer Austausch gibt Patienten und 
 Angehörigen Kraft
Das offene Gespräch mit anderen Betroffenen ist 
wichtig. Es hilft nicht nur dabei, gemeinsam Ideen 
für den Alltag zu entwickeln, sondern tut auch der 
Seele gut. Wir alle kennen das: mit Gleichgesinn-
ten zu sprechen, die unsere Sorgen und Belange 
verstehen können, hilft in vielen Situationen. 

Genauso wichtig ist es aber, Unterstützung von  
Experten zu bekommen, diese anzunehmen und 
mithilfe dieser den Umgang mit der Erkrankung 
selbst in die Hand zu nehmen. Für unseren Work-
shop konnten wir neben dem Chair Dr. Mengel, und 
den Referenten Prof.em Beck, Pascal Niemeyer von 
der GGD sowie den Rechtsexperten Dr. Manfred 
Paetzold und die Coaches Andrea Gertz und Gunda 
Tibelius gewinnen. Ihre Erfahrung und ihre Offen-
heit haben dazu  geführt, dass sich angeregte 
 Gespräche über die persönlichen Eindrücke, Sor-
gen und Heraus forderungen entwickelten und der 
Workshop zur wichtigen Austausch-Plattform für 
alle Beteiligten wurde. Gemeinsam konnten Ideen, 
Strategien und Ansätze entwickelt werden, die die 
Teilnehmer mit nach Hause nehmen und für sich 
persönlich in ihrem Alltag umsetzen können.

Erster Gaucher-Workshop:

Unterstützung für den  Alltag  
mit  einer chronischen Erkrankung 
Das Leben mit einer seltenen Erkrankung wie Morbus Gaucher 
stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor zahlreiche Heraus-
forderungen. Diese können sich auch auf den Alltag auswirken.  
Der Morbus Gaucher-Workshop unter der Leitung von  
Herrn Dr. Eugen Mengel, Hochheim, der letztes Jahr erstmalig  
stattfand, brachte Patienten und ihre Angehörigen zusammen,  
um gemeinsam mit der Unterstützung von Ärzten, der Patienten - 
orga nisation Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) und  
Coaches Ansätze und Ideen für den Alltag zu entwickeln, um  
diesen Herausforderungen best möglich zu begegnen.

» Der Austausch untereinander ist ein  
besonders wertvolles Element des Workshops.  
Mit anderen Betroffenen zu sprechen und  
Erfahrungen zu teilen, kann sehr viel Kraft geben. « 
Andrea Gertz, Fachkrankenschwester
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Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser erste Workshop in einem etwas anderen Rahmen als die früheren  Patiententreffen 
stattgefunden hat. Neben den für so eine Patientenveranstaltung üblichen Vorträgen, die wie immer sehr informativ und gut 

ausgesucht waren, gefielen mir ganz besonders die Gespräche im World-Café-Stil. In Gruppen von 5 bis 8 Personen konnten 
sich Patienten zu diversen Themenbereichen untereinander aus tauschen. Dank der Coaches, die unterstützend zur Stelle  

waren, kamen viele interessante Diskussionen zustande. Anders als bei den üblichen Patiententreffen, wo die Patienten „nur“ 
informiert und unterhalten werden, ermög lichen  solche Workshops den Erfahrungs- und Meinungsaustausch der Patienten  

untereinander. Diese teils offenen  Gespräche – zum Beispiel zum Thema Stressbewältigung im Alltag – waren für alle Teilnehmer 
sehr aufschlussreich, da neben den Experteninformationen immer wieder die verschiedenen eigenen Strategien und Erfahrungen 

der  Patienten mit einflossen. Auf diese Weise haben viele der anwesenden Patienten dann auch ein Stück weit ihre eigene  
Komfortzone verlassen und sich auf neue Perspektiven und Erfahrungen der anderen Betroffenen einlassen können. Im Ergebnis 

konnten die Patienten viele neue Ideen und Strategien mit nach Hause nehmen.
 

Ich kann wirklich nur jedem Patienten empfehlen an einem solchen Workshop teilzunehmen.

Pascal Niemeyer, Vorstandsvorsitzender Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD)

World-Café-Format: Individueller Austausch zu 
verschiedenen Themenbereichen 
Gibt es Unterstützung durch das Gesundheits-
system? Welche Auswirkungen hat die Diagnose 
auf die Familie bzw. Familienplanung? Wie kann 
man dem hohen Stressfaktor im Alltag begegnen? 
All das waren Fragen, die im Rahmen des Morbus 
Gaucher-Workshops diskutiert wurden. Das Kern-
element der Veranstaltung bildete dafür das 
„World Café“-Format, mit dem wir bereits tolle 
Erfah rungen im Rahmen der Fabry-Workshops 
 gemacht haben. Dabei gab es an verschiedenen 
 Tischen Gesprächsrunden zu unterschiedlichen 
Themen. Für Patienten gab es eine Gruppe zum 
Thema „Lebensqualität / Krankheitseinflüsse bei 
chronisch Kranken“ und eine Gruppe zum Thema 
„Erschöpfung (organische / seelische Ursache)“. 
Auch die Angehörigen diskutierten an einem sepa-
raten Tisch zum Thema „Herausforderung von Ange-
hörigen eines chronisch Kranken – Erschöpfung 
und Stressbewältigung“. Sie nehmen im Alltag der 
Betroffenen eine ganz besondere Rolle ein, die 
unterschiedlich und komplex sein kann. 

Durch diese Aufteilung konnten sich alle Teil-
nehmer zu verschiedenen Themen sehr eng aus-
tauschen und vom Wissen und der Erfahrung der 
unterschiedlichen Experten profitieren. Die vielen 
Gespräche machen deutlich, was Patienten bzw. 
Angehörige besonders beschäftigt.

Das zeigt, dass Veranstaltungen wie diese nicht 
nur für die Patienten eine Bereicherung darstel-
len, auch die Ärzte und Coaches sowie wir vom 
 LysoSolutions®-Team haben viel dazu gelernt. Von-
einander zu lernen und sich regelmäßig auszu-
tauschen sind letztendlich die Säulen, auf  denen 

unserer Services aufbauen. Nur auf diese Weise 
erfahren wir, was Ihnen wichtig ist und können 
 bedürfnisorientierte und produktneutrale Unter-
stützung anbieten. n  

» Patienten mit einer chronischen Erkrankung haben viel 
zu organisieren. Hinzu kommen Hürden, wie zum Beispiel 
Behördengänge, die von den Abläufen sehr komplex sein 
können. Hierfür ist es nicht nur hilfreich, Unterstützung von 
Experten zu bekommen, sondern auch, sich mit anderen 
Betroffenen im kleinen Kreis auszutauschen. « 
Petra Kleinhans, Study Coordinator SphinCS GmbH

» Der Workshop war für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung. Zu lernen, Vertrauen  
in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu haben, ist ein wichtiger Schritt hin zu einem  
selbstbestimmten Leben mit der eigenen Erkrankung. « 
Gunda Tibelius, zertifizierte Mental- und Kommunikationstrainerin. 
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8 MORBUS GAUCHER INTERVIEW  

beim Besuch im Krankenhaus. Patienten können 
sich dazu direkt untereinander, aber auch mit den 
Ärzten und Coaches austauschen. Sie bieten zudem 
eine gute Gelegenheit, sich etwas Gutes zu tun: mit 
Entspannungsübungen oder Yoga zum Beispiel. 

Der Patient erkennt, dass er als Person ernst ge-
nommen und nicht nur als Rädchen in einem 
komplexen medizinischen System gesehen wird. 
Das hat auch die Forschung verstanden und Mess-
instrumente entwickelt, die die Selbsteinschätzung 
des Patienten mit einbeziehen, sogenannte Patient 
Reported Outcomes. Es ist sehr wichtig, dass der 
Patient aus seiner passiven Rolle herauskommt 
und selbst aktiv werden kann. 

Auch zu sozialrechtlichen Themen gibt es Infor-
mationen in den Workshops. Warum ist das von 
Bedeutung?
Damit Patienten Experten in eigener Sache werden. 
Gerade sozialrechtliche Aspekte, wie zum Beispiel 

die Beurteilung der Sehbehinderung, sind wichtig. 
Es ist toll, dass gerade die Gaucher-Patienten sehr 
gut untereinander vernetzt sind, sich in solchen 
Belangen unterstützen und gegenseitig zeigen, 
wie es gemacht wird. 

Was ist Ihnen bei der Betreuung von Gaucher-
Patienten besonders wichtig?
Mir ist es besonders wichtig, dass der Patient als 
Person mit seinen Kompetenzen ernst genommen 
wird. Zum Beispiel ist es von großer Bedeutung, 
wie er seine Bewegungseinschränkungen selbst 
wahrnimmt oder seinen Schmerz charakterisiert. 
Der Patient bekommt eine aktive Rolle in seiner 
 Behandlung und wird vom Objekt zum Subjekt. n

Beim Workshop haben Sie den Vortrag „Patien-
ten-Versorgung State of the Art – Forschung und 
Behandlung von Gaucher-Patienten“ gehalten. 
Warum ist Ihnen das Thema wichtig? 
Patienten haben bei der Forschung und Behand-
lung einen hohen Stellenwert – ihre Mitarbeit 
ist  gefragt. Zum Beispiel beim Thema Knochen: 
 Patienten haben ein Interesse daran, dass weiter-
geforscht wird, damit man einen Biomarker findet, 
der Knochenproblematiken frühzeitig erkennt und 
mit dessen Hilfe man sieht, ob eine Therapie effek-
tiv dagegen vorgeht. Forschungsergebnisse sind 
ein Erfolg für uns Ärzte, aber auch für die Patienten. 
Bei erwachsenen Patienten hat der einzelne in 
 einem späteren Stadium vielleicht keinen Vorteil 
mehr davon, aber die nächste Generation kann 
davon profitieren.

Warum finden Sie die Workshops so wertvoll? 
Zum einen können Informationen in einem größe-
ren Rahmen übermittelt werden, als beispielsweise 

SphinCS: 
Klinische Forschung für  lysosomale 
Speicher krankheiten
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Dr. Eugen Mengel
CEO SphinCS GmbH

Zum ersten  
Gaucher-Workshop 

Wer sind wir?  

  Ein unabhängiges Institut für 
klinische Forschung im 
 Bereich LSDs (lysosomale 
 Speicherkrankheiten)

Das spezialisierte Team besteht aus:

  Dr. Eugen Mengel 
  Petra Kleinhans
  Prof. Michael Beck
  Loreen Gramsch 
  Grecia Mendoza
  Dr. Yasmina Amraoui 
  Dr. Verena Schädlich

Interviews mit Dr.  Eugen Mengel 



9MORBUS POMPE  INTERVIEW  

Zur Versorgung bei Morbus Pompe  
Selbsthilfegruppen spielen eine wichtige Rolle

Wie wichtig ist hierbei ein interdisziplinärer 
 Austausch? 
Ich würde es nicht nur Austausch nennen, das 
geht noch weiter: In den letzten 15 Jahren habe 
ich das als Kooperation zwischen den verschie-
denen Zentren erlebt. Die Expertise der Fachleute 
hat sich gut ergänzt und davon hat die ganze 
Community in Deutschland profitiert. Ich habe 
 Aspekte von anderen Experten sehr gerne auf-
genommen, weil sie mein Verständnis der Pompe 
Erkrankung erweitert haben. 

Wie wichtig sind die regelmäßigen Verlaufs-
kontrollen, auch in Bezug auf die Corona- 
Pandemie? 
Verlaufskontrollen sind wichtig, aber gerade in der 
Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass sie 
nicht immer eingehalten werden können. Umso 
wichtiger ist es Strukturen zu schaffen, um das 
 Monitoring der Erkrankung gewährleisten zu 
 können: die Nachsorge und die Therapieüber-
wachung. Hier gibt es auch neue Möglichkeiten 
über die Telemedizin.

Welche Chancen sehen Sie in der Telemedizin?
Ich habe von der Telemedizin viel gelernt und weiß 
die Möglichkeiten, die sie bietet, zu schätzen, z. B. 
die Kommunikation mit dem Zentrum und dem 
Spezialisten dort aufrechtzuerhalten. Bei einigen 
Patienten mit Speichererkrankungen habe ich 
 bereits Anamnesen über Zoom gemacht und die 
 Vorteile des Internets erkannt: Der Patient hat zum 
einen keinen Stress mit dem Weg zur Klinik, zum 
anderen hat der Einblick in das häusliche Umfeld 
der Patienten die Anamnese bereichert. Eine kör-
perliche Untersuchung kann durch das Internet 
natürlich nicht ersetzt werden. Mein Ratschlag an 
Patienten ist aber, offen gegenüber neuen Tech-
nologien zu sein. 

Der Bekanntheitsgrad von Morbus Pompe bei 
Ärzten ist gestiegen, trotzdem dauert es im 
Durchschnitt bei Erwachsenen immer noch 
11,6 Jahre bis zur Diagnose. Woran könnte das 
Ihrer Meinung nach liegen?
Ich vermute, das ist systembedingt. In einer normalen 
Arztpraxis kann sich ein Arzt im Schnitt 5 – 6 Minuten 
Zeit für einen Patienten nehmen. Für die Diagnose 
einer seltenen Erkrankung muss man die klinischen 
Aspekte zusammenführen, nachdenken und die 
Idee bekommen, das dauert natürlich länger. Zudem 
gibt es in unserem System  keine Anerkennung für 
die  Diagnose – weder finan ziell, noch ideell. 

Welche Fortschritte sehen Sie bei der Versorgung?
Eine tolle Entwicklung ist, dass sich an den meisten 
Universitätskliniken Zentren für seltene Erkran-
kungen gebildet haben. So weiß man, wohin man 
seine Patienten in der jeweiligen Region überwei-
sen kann. Diese Zentren wissen, wie die Diagnostik 
funktioniert und haben die Mittel dafür. Sie wissen, 
an welche spezialisierten Ärzten sie sich bei kom-
plexen Fällen wenden müssen.

Welche diagnostischen Methoden gibt es bei 
Morbus Pompe?
Es gibt einen Trockenbluttest, der die Aktivität des 
betroffenen Enzyms testet. Man kann das Enzym 
auch in weißen Blutkörperchen, in Muskelgewebe 
oder in Hautzellen messen. Diese Tests sind kom-
plex und in der Interpretation schwierig. Wenn der 
Hausarzt erkennt, dass etwas außergewöhnlich ist, 
kann er den Patienten an jemanden verweisen, der 
sich mit der Diagnostik gut auskennt. Die Diagnos-
tik beinhaltet nicht nur den Test selbst, sondern 
auch, ein Symptom, eine Enzymmessung und den 
genetischen Befund zu einer Diagnose zusam-
menzuführen. Das ist eine hoch spezialisierte Leis-
tung und gehört in die Hand von Fachleuten. 

In der letzten Ausgabe des LysoSolutions®-Letters haben wir Ihnen Umfrage ergebnisse vorgestellt. Sie zeigten, 
wie wichtig die kontinuierliche Aufklärung über Morbus Pompe ist. Eine frühzeitige  Diagnose und ein recht zeitiger 
Therapiebeginn können die Krankheitsprognose positiv beeinflussen. Das Bewusstsein für die Erkrankung und 
Versorgungs strukturen zu verbessern ist auch das Ziel von Dr. Eugen Mengel.

Die Umfrage war nur mithilfe der Selbsthilfe-
gruppe Glykogenose Deutschland e. V. und  Pompe 
Deutschland e. V. möglich. Wie wichtig sind aus 
Ihrer Sicht Patientennetzwerke und  insbesondere 
der Austausch der Patienten untereinander? 
Selbsthilfegruppen spielen eine ganz wichtige 
 Rolle in der Informationsweitergabe zu z. B. neuen 
Forschungsergebnissen, aber auch für den Um-
gang mit der Erkrankung. Die ärztliche Betreuung 
ist das eine, der Umgang und der Austausch mit 
anderen Betroffenen das andere. Ich nehme die 
Selbsthilfegruppen so wahr, dass sie auch gucken, 
dass das System eine Nachhaltigkeit hat.
 
Welche Unterstützung in Form von zum Beispiel 
Informationsangeboten oder Plattformen wün-
schen Sie sich für Patienten? 
Für Patienten ist es nicht leicht zu verstehen, 
 welche verschiedenen Therapien es gibt. Hierfür 
Informationsangebote zu schaffen, die die verschie-
denen Therapieansätze verständlich miteinander 
vergleichen, finde ich wichtig. Wir von SphinCS 
 erstellen gerade einen Comic dazu. 

Was kann Ihrer Meinung nach noch getan 
 werden, um die Versorgung von Menschen mit 
einer seltenen Erkrankung, wie Morbus Pompe, 
zu verbessern?
Strukturen bündeln: die Heimsorge, Nachsorge, 
das Verlaufsmonitoring und auch die Akutversor-
gung. Bei SphinCS wollen wir eine Beratungsstelle 
schaffen, an die ein Hausarzt, ein Internist, ein 
Neurologe und andere Facharztgruppen sich 
 wenden können, ggf. auch den Patienten vorbei-
schicken. Hierzu gehört eine Diagnostik-Sprech-
stunde, die sowohl von Ärzten, aber auch von 
Patienten wahrgenommen werden kann.  n

Interviews mit Dr.  Eugen Mengel 
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Stephan Müller,  
Ernährungsexperte
GluckerKolleg und PT Lounge GmbH

Übersicht: 
Welche Typen von 
Atemschutzmasken 
gibt es?

Schützt 
Träger

Schützt 
Umgebung /
Andere

Mund-Nasen-Schutz1, 3, 4

–  Verhindert Kontaminierung des Umfelds 
durch ausgeatmete Tröpfchen

–  Bietet keinen ausreichenden Schutz gegen 
Aerosole 

–  Ermöglicht einfaches Atmen

einge-
schränkt ✔

FFP2/FFP3/N95- 
Maske ohne Ventil2, 3, 4

–  Verhindert Kontaminierung des Umfelds 
durch ausgeatmete Tröpfchen

–  Liegt dicht an und schützen Träger vor Viren
–  Filtert kleinste Partikel und Aerosole aus  

der Luft

✔ ✔

FFP2/FFP3/N95- 
Maske mit Ventil2, 3, 4

–  Liegt dicht an und schützt Träger vor Viren
–  Filtert kleinste Partikel und Aerosole aus 

der Luft
–  Schützt nicht das Umfeld

✔ ✖

Schutzvisier1, 2

–  Schützt die Umgebung eingeschränkt vor 
ausgeatmeten Tröpfchen

–  Visier ist seitlich und unten offen und  
damit kein ausreichender Schutz für den 
Träger 

einge-
schränkt

einge-
schränkt

Selbstgenähte Maske aus Baumwolle2, 4

–  Schützt vor Kontaminierung des Umfelds 
durch ausgeatmete Tröpfchen

–  Schützt nur eingeschränkt vor Aerosolen
–  Sollte aus kochbarem Baumwollstoff 

bestehen und muss er in der Wasch-
maschine bei 60 Grad gereinigt oder für 
fünf Minuten in ein kochendes Wasserbad  
gelegt werden

einge-
schränkt ✔

Schal/Halstuch2, 4, 5

–  Schützt eingeschränkt vor Kontaminierung 
des Umfelds durch ausgeatmete Tröpfchen, 
abhängig von Beschaffenheit und Material

–  Schützt nur sehr ein geschränkt vor 
Aerosolen

–  Muss in der Waschma schine bei 60 Grad 
gereinigt werden

einge-
schränkt

einge-
schränkt

Rezeptidee für die kalte Jahreszeit:
Immunsystem stärken und Faszien unter-
stützen mit dem Power-Vitamin-Booster

Sehen Sie sich die ganze Rezeptidee von  
Herrn Müller mithilfe des nebenstehenden  
QR-Codes ganz einfach an:
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Referenzen:
1.  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Infektions-

schutz.de. Sich und andere schützen. Verfügbar unter:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und- 
antworten/sich-und-andere-schuetzen.html#faq3770  
Zuletzt aufgerufen: 16.11.20.

2.  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Infektions-
schutz.de. Alltagsmasken tragen. Verfügbar unter:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-
von-corona/alltagsmaske-tragen.html  
Zuletzt aufgerufen: 16.11.20.

3.  Robert Koch Institut. Epidemiologisches Bulletin 19/2020. 
Mund-Nasen-Bedeckung, Wiedereröffnung von Bildungs-
einrichtungen, Tag der Händehygiene – Händedesinfektion. 
Verfügbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/
Archiv/2020/Ausgaben/19_20.pdf?__blob=publicationFile 
Zuletzt aufgerufen: 16.11.20.

4.  Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. 
Empfehlungen des BfArM. Verfügbar unter:  
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/
Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html  
Zuletzt aufgerufen: 16.11.20.

5.  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Infektions-
schutz.de. Merkblatt: Wissenswertes und Hinweise  
zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung. Verfügbar unter:  
https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_ 
downloads/111086/0/cd44dabcffb7a48789b230cee 
5dff536f7584018/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf 
Zuletzt aufgerufen 19.11.20.
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11  SERVICE  RECHT & SOZIALES 

Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem 
Thema haben, können Sie sich auch  
direkt an Privat dozent Dr. Manfred  
Paetzold wenden (Gaffelschonerweg 1c,  
18055 Rostock, Tel.: 0381- 45836227,  
E-Mail: Dr.ManfredPaetzold@t-online.de), 
um sich persönlich beraten zu lassen 
(kostenpflichtig). PD Dr. Paetzold ist seit 
über 20 Jahren als Jurist, Betriebswirt 
und Privatdozent selbstständig tätig. Er 
betreut viele kleine und mittelständische 
Unter nehmen und ist selbst Arbeitgeber.

In Deutschland besteht eine Pflicht zur Kranken versicherung (§ 193 VVG). 

Kind dann aus der gesetz lichen Ver sicherung 
her aus fällt und privat kranken versichert wer-
den muss. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
gibt es drei Möglichkeiten der Versicherung: die 
Pflichtmitgliedschaft, die freiwillige Mitgliedschaft 
und die Familienversicherung.

Pflichtversicherte sind Arbeitnehmer*innen, die 
mehr als 450 Euro monatlich verdienen und deren 
Verdienst die allgemeine Versicherungspflicht-
grenze nicht übersteigt, Bezieher von Arbeits-
losen geld oder Unterhaltsgeld, von Arbeits-
losengeld  I, Auszubildende und Studierende, 
Praktikanten, Rentner*innen, Unternehmer*innen 
und mitarbeitende Familienangehörige in der 
Land- und Forst wirtschaft, Menschen mit Be-
hinderung in Werk stätten oder Heimen sowie 
Künstler.

Gemäß § 9 SGB V können sich Personen freiwillig 
weiter versichern, die als Mitglieder aus der Ver-
sicherungspflicht ausgeschieden sind und in den 
letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindes-
tens 24  Monate oder unmittelbar vor dem Aus-
scheiden ununterbrochen mindestens 12 Monate 
versichert waren. 

Beschäftigte mit einem Verdienst, der die Ver-
sicherungspflichtgrenze übersteigt, und Selbst-
ständige, die mit Aufnahme ihrer Tätigkeit aus der 
Ver sicherungspflicht ausscheiden, können ent-
weder als freiwilliges Mitglied in der GKV  bleiben 
oder in eine PKV wechseln. 

Eine Mitgliedschaft in der privaten Kranken -
versicherung (PKV) ist für alle Beschäftigten 
 möglich, deren Entgelt im abgelaufenen Jahr 
und  voraus sichtlich auch im laufenden Jahr die 
Jahres arbeits entgeltgrenze (JAEG) überschreitet. 

Bezüglich der Krankenversicherung eines minder-
jährigen Kindes ist zu unterscheiden:

1.  Sind beide Elternteile miteinander verheiratet 
und privat versichert, so ist auch das Kind  privat 
zu versichern.

2.  Sind beide Elternteile miteinander verhei ratet, 
ein Elternteil privat, und der andere  gesetzlich 
versichert, so ist das Einkommen des privat Ver-
sicherten ausschlaggebend: 

 a.  Übersteigt das Einkommen der privat ver-
sicherten Person die jährliche Beitrags-
bemessungsgrenze, muss das Kind privat 
versichert werden. Steht der Elternteil in 
 einem Beschäftigungs ver hältnis, zahlt der 
Arbeitgeber die Hälfte der Versicherungs-
kosten für das Kind. 

 b.  Liegt das Einkommen der privat ve rsicherten 
Person unterhalb der Beitragsbemessungs-
grenze, kann das min der jährige Kind auch 
beitragsfrei bei dem Elternteil der gesetz-
lichen Ver sicherung – also im Rahmen der 
gesetzlichen Familienversicherung  – mit-
versichert werden.

3. Sind die Eltern nicht verheiratet, so ist das 
 Versicherungsverhältnis der Mutter aus schlag-
gebend für das Kind. Heiraten sie  später doch 
noch, so gelten die o. g. Rege lungen. Unter 
Um ständen kann das dazu  führen, dass das 

Gesetzliche und private 
Krankenversicherung

Dr. Manfred Paetzold, 
Diplom-Ökonom
und Experte für  
Gesundheits- und  
Sozialpolitik

Fortsetzung auf Seite 12 ➜
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Fragestellung eines Patienten an Experten:

Haben chronisch Kranke und Behinderte einen Kündigungsschutz?

Meinung des Experten, Herrn Dr. Manfred Paetzold:

Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem Thema haben, können Sie sich auch direkt an Dr. Manfred Paetz old wenden 

(Wiesenweg 16, 18196  Kessin, Tel.: 038208-61475, E-Mail: Dr.ManfredPaetzold@t-online.de), um sich persönlich beraten zu 

lassen (kostenpflichtig). Dr. Paetzold ist seit über 20 Jahren als Jurist, Betriebswirt und Privatdozent selbstständig tätig. Er 

betreut viele kleine und mittelständische Unternehmen und ist selbst Arbeitgeber.

Seite 1 von 1

Arbeitsrecht - Artikel 1.4

GZDE.XLSD.17.10.0710

Die Informationen in dieser Unterlage wurden mit Stand November 2017 zusammengestellt. Sanofi Genzyme übernimmt 

keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Unterlage kann und soll nicht 

die individuelle Beratung eines Ratsuchenden durch einen Anwalt und/oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle 

ersetzen.

Generell gilt, dass während der vertraglich vereinbarten 

Probezeit, d. h. der sechsmonatigen Wartezeit bis zur 

Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG), 

kein(e) Arbeitnehmer(in) einen besonderen Kündigungs-

schutz hat; d. h., der Arbeitgeber kann „nach Belieben” 

kündigen. Häufig heißt es dann: „Sie haben die Probezeit 

nicht bestanden.”, ohne dass dies konkretisiert wird und 

auch nicht konkreter formuliert sein muss.

Fällt das Arbeitsverhältnis unter das KSchG und genießt der 

Arbeitnehmer daher den allgemeinen Kündigungsschutz, 

braucht der Arbeitgeber u. a. für eine außerordentliche 

(§ 626 BGB) sowie für eine ordentliche personen-, verhal-

tens- oder betriebsbedingte Kündigung einen Grund, 

damit die Kündigung wirksam ist. 

Als „krankheitsbedingte Kündigung” (also eine Kündigung 

aus Gründen in der Person des Arbeitnehmers) bezeichnet 

man daher eine vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündi-

gung, mit der einem Arbeitnehmer, der durch das KSchG 

geschützt ist, (trotzdem) in rechtlich zulässiger Weise 

ordentlich gekündigt werden kann, falls der Arbeitnehmer 

aufgrund seiner Krankheit den Arbeitsvertrag künftig nicht 

mehr erfüllen kann. 

Sofern alle folgenden drei Voraussetzungen vorliegen, ist 

eine krankheitsbedingte Kündigung wirksam: 

1. Es müssen zum Zeitpunkt der Kündigung Tatsachen vor-

liegen, die die Prognose weiterer Erkrankungen des 

Arbeitnehmers in dem bisherigen Umfang rechtfertigen. 

Diese Voraussetzung heißt „negative Gesundheitsprog-

nose”. 

2. Es muss feststehen, dass die zu erwartenden Fehlzeiten 

des Arbeitnehmers zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung der betrieblichen oder wirtschaftlichen Interessen 

des Arbeitgebers führen. Eine solche Interessenbeein-

trächtigung liegt vor allem dann vor, wenn es aufgrund 

der Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu Störungen des 

Betriebsablaufs oder zu erheblichen Belastungen des 

Arbeitgebers mit Lohnfortzahlungskosten kommt. 

3. Schließlich muss eine Interessenabwägung vorgenom-

men werden und zugunsten des Arbeitgebers ausge-

hen, d. h., sie muss ergeben, dass ihm bei einer umfas-

senden Abwägung der beiderseitigen Interessen unter 

Berücksichtigung der Dauer des Arbeitsverhältnisses, 

der Krankheitsursachen, der Fehlzeiten vergleichbarer 

Arbeitnehmer und des Lebensalters des Arbeitnehmers 

die oben festgestellte Beeinträchtigung seiner Interes-

sen nicht mehr weiter zugemutet werden kann. 

Die Beweislast hat der Arbeitgeber (§ 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG).

Somit gibt es keinen besonderen Kündigungsschutz für 

chronisch Kranke. 

Dieser besondere Kündigungsschutz besteht nur, wenn der 

Kranke auch als Schwerbehinderter (GdB ab 50) oder als 

gleichgestellter Behinderter (GdB ab 30 bis 49) anerkannt 

wurde. Ein Arbeitgeber darf einen schwerbehinderten Mit-

arbeiter wirksam nur kündigen, wenn die vorherige Zustim-

mung des Integrationsamtes erteilt wurde (§§ 91 Abs. 1, 85 

SGB IX). Eine ohne Zustimmung ausgesprochene Kündi-

gung ist nichtig. 

Der Arbeitnehmer kann sich allerdings nur auf den Sonder-

kündigungsschutz berufen, wenn der Arbeitgeber positive 

Kenntnis von der festgestellten Schwerbehinderteneigen-

schaft hat bzw. die rechtzeitige Antragsstellung nach dem 

Kündigungszugang fristgemäß mitteilt. 

Bei fehlender Kenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbe-

hinderteneigenschaft ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 

innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung 

die Mitteilung von der Anerkennung als Schwerbehinderter 

oder einer vor dem Kündigungszugang erfolgten Antrags-

stellung zu machen (BAG, Urteil vom 09.06.2011, Az.: 2 AZR 

703/09).
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Schwerbehindertenrecht - Artikel 3.1

Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem Thema haben, können Sie sich auch direkt an Dr. Manfred Paetz old wenden 

(Wiesenweg 16, 18196  Kessin, Tel.: 038208-61475, E-Mail: Dr.ManfredPaetzold@t-online.de), um sich persönlich beraten zu 

lassen (kostenpflichtig). Dr. Paetzold ist seit über 20 Jahren als Jurist, Betriebswirt und Privatdozent selbstständig tätig. Er 

betreut viele kleine und mittelständische Unternehmen und ist selbst Arbeitgeber. 

Meinung des Experten, Herrn Dr. Manfred Paetzold:

Fragestellung eines Patienten an Experten:

Wie sieht das Antragsverfahren zur Feststellung der Behinderung, 

Schwerbehinderung und des Grades der Behinderung (GdB) aus?

Das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) regelt: 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 

das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher 

ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 

ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträch-

tigung zu erwarten ist.”1

Jeder Bürger hat das Recht einen Antrag auf Feststellung 

einer Behinderung im o.g. Sinne zu stellen. Das Antragsver-

fahren läuft wie folgt ab:

1. Klären, welche Behörde in Bundesland des Antragstel-

lers zuständig ist. Im Allgemeinen ist es das Versorgungs-

amt. Detailinformationen dazu erhalten Sie von Ihrer 

Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder im Internet.

2. Bei dem zuständigen Amt fordert man ein Antragsfor-

mular an. Das kann telefonisch, über das Internet oder 

auch online (in Bayern und Baden-Württemberg) 

geschehen.

3. Den Antrag gewissenhaft ausfüllen. Wichtig sind 

a. die persönlichen Daten.

b. die Angaben zur Behinderung.

c. die Angaben, welche Merkzeichen man bei der Ertei-

lung eines Schwerbehindertenausweises für nötig 

hält. (Falls man sich dabei nicht ganz sicher ist, was 

man ankreuzen soll, kann das Feld einfach freigelas-

sen werden. Dadurch entstehen keine Nachteile. Die 

Merkzeichen werden ohnehin von den Gutachtern 

vergeben.)

d. die Anschrift des Hausarztes. 

e. die Anschriften von Fachärzten, bei denen man in 

Behandlung war bzw. ist. 

f. die Erklärung zur Entbindung der Ärzte von ihrer 

Schweigepflicht. 

g. die eigene Unterschrift. 

Medizinische Befunde brauchen dem Antrag nicht bei-

gefügt werden, diese fordert das Amt von den Ärzten an.

4. Antrag absenden und Geduld haben, denn in der 

Regel dauert es bis zu drei Monate, bevor ein Feststel-

lungsbescheid eingeht.

5. Beträgt lt. Bescheid der Grad der Behinderung mehr als 

50 %, erhält der Antragsteller einen Schwerbehinderten-

ausweis und wird aufgefordert, ein Passfoto an das 

zuständige Amt zu schicken. Beträgt der Grad der Behin-

derung weniger als 50 %, erhält man „nur” einen 

Bescheid in Schriftform.

In dem Schwerbehindertenausweis wird im Unterschied 

zu dem Bescheid, mit dem die Feststellung des Behinde-

rungsgrades bekannt gegeben wird (Feststellungsbe-

scheid), nicht angegeben, auf welchen Funktions-

störungen die Behinderung beruht. 

Ist die Schwerbehinderteneigenschaft nachzuweisen, 

reicht es aus, den Ausweis vorzulegen. Die Vorlage des 

Feststellungsbescheides kann nicht verlangt werden.

Der Ausweis wird seit dem 1. Januar 2013 als Identifikati-

onskarte ausgestellt. Diese entspricht dem Format von 

gängigen Kreditkarten im ID-1-Format. Bis zum 31. De zem-

ber 2014 ausgestellte Ausweise nach dem alten Papier-

muster behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf ihrer Gül-

tigkeitsdauer, unter Umständen also unbefristet. Sie 

können auf Wunsch des Betroffenen gegen eine Identifi-

kationskarte eingetauscht werden. Die neuen Ausweise 

enthalten zusätzlich einen Hinweis in englischer Sprache 

auf die Schwerbehinderteneigenschaft sowie einen 

Hinweis in Brailleschrift. Ein gegebenenfalls dazugehöri-

ges Beiblatt zur Nutzung des ÖPNV wird seit 2013 eben-

falls nur noch im neuen Format ausgestellt (bzw. das zur 

Identifikationskarte passende – kleinere – Format kann 

bei Bedarf von dem entsprechend perforierten Beiblatt 

abgetrennt werden). Um Fälschungen zu erschweren, ist 

es nunmehr mit einem Kinegramm-Aufdruck versehen.

Die ausstellende Behörde vermerkt auf dem Schwerbe-

hindertenausweis den festgestellten Grad der Behinde-

rung, den Ablauf der Gültigkeit des Ausweises (sofern 

nicht „unbefristet gültig” bescheinigt ist) sowie weitere 

gesundheitliche Merkmale in Form von Merkzeichen. 

6. Ist man mit dem Bescheid nicht einverstanden, besteht 

die Möglichkeit, im Rahmen der Rechtsmittelfrist (ein 

Monat) einen Widerspruch in Schriftform oder zur Nieder-

schrift im Amt einzulegen. Hier empfiehlt es sich, den 

behandelnden Arzt davon zu überzeugen, einen soge-

nannten ärztlichen Widerspruch ergänzend abzugeben.

1  § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX
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Sozialrecht - Rentenrecht - Artikel 4.1.2

Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem Thema haben, können Sie sich auch direkt an Dr. Manfred Paetz old wenden 

(Wiesenweg 16, 18196  Kessin, Tel.: 038208-61475, E-Mail: Dr.ManfredPaetzold@t-online.de), um sich persönlich beraten zu 

lassen (kostenpflichtig). Dr. Paetzold ist seit über 20 Jahren als Jurist, Betriebswirt und Privatdozent selbstständig tätig. Er 

betreut viele kleine und mittelständische Unternehmen und ist selbst Arbeitgeber. 

Meinung des Experten, Herrn Dr. Manfred Paetzold:

Fragestellung eines Patienten an Experten:

Und wie sieht es mit einer Rente wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit aus, wenn man Fabry-Patient ist?

GZDE.XLSD.17.06.0440

Die gesetzliche Grundlage ist das Sozialgesetzbuch  

(SGB VI). 

Aus gesundheitlichen Gründen besteht die Möglichkeit, 

bereits vor Beginn der Regelaltersrente eine Rente wegen 

verminderter Erwerbsfähigkeit zu beantragen, wenn man 

mindestens eine Versicherungszeit (vgl. Beitrag 4.1.1) von 

fünf Jahren erfüllt hat.

Sie hat die Aufgabe, das Einkommen zu ersetzen, das 

durch die Einschränkung bzw. den totalen Verlust der 

Erwerbsfähigkeit des Versicherten verlorengeht. Diese Rente 

tritt in
 zwei Formen auf:

1. Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn der 

Versicherte täglich noch einer Erwerbstätigkeit von drei 

bis unter sechs Stunden nachgehen kann.

2. Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn der Versi

cherten aus gesundheitlichen Gründen eine Erwerbstä

tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch 

unter drei Stunden täglich ausüben kann.

Wird ärztlicherseits noch ein Leistungsvermögen von min

destens sechs Stunden täglich festgestellt, steht dem Ver

sicherten keine Erwerbsminderungsrente zu.

Das Leistungsvermögen wird durch den Arzt festgestellt! 

Das dürfte beispielsweise bei Morbus Fabry1  Patienten kein 

grundsätzliches, eher ein individuelles, personenkonkretes 

Problem sein, da abhängig von den betroffenen Organen 

sehr unterschiedliche Symptome auftreten können: 

Schmerzen in Händen und Füßen, periodisch wiederkeh

rende anfallartige Schmerzattacken, chronische Schmer

zen; Beschwerden des Verdauungstraktes (Bauchschmer

zen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen), Appetitlosigkeit; 

Probleme bei der Absonderung von Schweiß, rotviolette 

Hautveränderungen mit leichten Erhebungen an Gesäß, in 

Leistenregion, Bauchnabel und Oberschenkel; Horn

hauttrübungen; Nierenschädigung; Herzschädigung; 

Erkrankungen beziehungsweise Funktionsstörungen des 

vegetativen Nervensystems etc. 

Welche konkreten Symptome beim Versicherten auftreten 

und welche Auswirkungen diese Symptome auf die 

Erwerbsfähigkeit (bis oder über 3 Stunden täglich) haben, 

kann nur ein ärztliches Gutachten feststellen.

Auch diese Rente unterliegt einer Rentensteuer: Wer im 

Laufe des Jahres 2017 Rentner wird, hat für das Jahr 2017 

einen steuerpflichtigen Anteil von 74 Prozent und ab 2018 

76 Prozent der Jahresrente. Übersteigt der steuerpflichtige 

Anteil – zusammen mit anderen steuerpflichtigen Ein

nahmen – z. B. Mieteinnahmen oder Zinsen über dem Spa

rerfreibetrag – das steuerfreie Existenzminimum („Grundfrei

betrag”) zzg
l. Werbungskostenpauschale, zzgl. Sonderaus

gabenPauschbetrag sowie absetzbare Krankenkassen

beiträge, kann es zu Steuerforderungen kommen.

Ohne Anrechnung auf die monatliche Rente können 

450,00 € monatlich (ab Juli 2017: 6.300,– € jährlich) hinzu-

verdient werden. Darüberhinausgehende Einkommen 

werden zu 40 % auf die Rente angerechnet. 

1  Morbus Fabry, auch FabryKrankheit, FabrySyndrom oder FabryAndersonKrankheit genannt, ist eine seltene angeborene monogenetische Stoffwechselstörung aus der 

Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten. Der Morbus Fabry ist eine Multisystemerkrankung, die eine Vielzahl von Organen des Körpers betreffen kann. Die Lebens

qualität der an Morbus Fabry erkrankten Personen ist häufig deutlich reduziert.
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Versicherungsrecht - Artikel 5.1

Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem Thema haben, können Sie sich auch direkt an Dr. Manfred Paetz old wenden 

(Wiesenweg 16, 18196  Kessin, Tel.: 038208-61475, E-Mail: Dr.ManfredPaetzold@t-online.de), um sich persönlich beraten zu 

lassen (kostenpflichtig). Dr. Paetzold ist seit über 20 Jahren als Jurist, Betriebswirt und Privatdozent selbstständig tätig. Er 

betreut viele kleine und mittelständische Unternehmen und ist selbst Arbeitgeber. 

Meinung des Experten, Herrn Dr. Manfred Paetzold:

Fragestellung eines Patienten an Experten:

Chronisch krank und eine Lebensversicherung?

Häufige Problemlage

Immer wieder hört und liest man von der folgenden, hier 

beispielhaft genannten Situation: Ich bin 36 Jahre alt, habe 

seit meinem 6. Lebensjahr Diabetes mellitus, auch Typ-I-Di-

abetes genannt – das ist die vererbte Variante der Zucker-

krankheit. Seitdem bin ich schwerbehindert, zu 50 Prozent.

Heute ist das Leben mit Diabetes kein Problem mehr. Die 

fünf Spritzen, die ich mir täglich gebe, und die noch häufi-

geren Blutzuckertests gehören zu meinem Alltag wie für 

andere das Zähneputzen. Es macht mir nichts aus und 

auch meine Familie und Freunde wissen, dass das zu mir 

gehört. Tatsächlich habe ich mich in meinem Leben noch 

nie behindert gefühlt – trotz des Ausweises in meiner Geld-

börse, der mich als schwerbehindert dokumentiert. Ich 

habe immer die gleichen Dinge getan, wie meine Freunde: 

bin als Kind mit dem Skateboard rumgetollt, war als Teenie 

bis früh morgens in der Disco, habe studiert und arbeite 

heute in einem anerkannten Beruf – ohne, dass mich meine 

Behinderung in irgendeiner Form einschränkt. Meine Kolle-

gen und Vorgesetzten schätzen mich, weil ich gute Arbeit 

leiste und mit Humor durchs Leben gehe. Wer nichts davon 

weiß, wird mein Handicap nicht erkennen.

Und doch gibt es eine existenzielle Sache, die mir meine 

Behinderung immer wieder vor Augen führt, mich zu einem 

Bürger zweiter Klasse macht und bei der ich mich diskrimi-

niert fühle: Ich kann weder eine Berufsunfähigkeits- noch 

eine Lebensversicherung abschließen, denn wer diese Ver-

sicherung abschließen will, stößt beim Antrag unweigerlich 

auf die Gesundheitsfragen. Unter anderem wird dort die 

Frage gestellt: „Leiden Sie an chronischen Krankheiten?” 

Wer hier ein „Ja” ankreuzt, hat schon verloren. Keine Versi-

cherung, mit der ich bisher zu tun hatte, hat sich dafür 

interessiert, dass ich nicht rauche und nicht trinke, regelmä-

ßig Sport treibe und auch sonst auf meinen Körper achte. 

Sie haben sich auch nicht dafür interessiert, dass mein 

Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) immer knapp um den 

Wert 7 schwankt – was ideal ist und mir mein Diabetologe 

regelmäßig bescheinigt.

Vielleicht gehe ich morgen zur Arbeit und werde von einem 

Auto überfahren – ein Risiko, das Nicht-Behinderte und 

Behinderte gleichermaßen trifft. Als gesunder Mensch 

hätte ich zuvor die Chance gehabt, meine Familie finanziell 

mit einer Lebensversicherung abzusichern. Leider bekommt 

meine Familie nichts, wenn mir etwas zustößt – egal, ob das 

durch den Diabetes passiert oder eine „normale” Gefahr 

im Alltag. 

Gleiches gilt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Als 

Diabetiker besteht die Gefahr von Spätschäden. Wenn 

meine Blutzuckerwerte über längere Zeit nicht in Ordnung 

sind, kann es passieren, dass ich irgendwann erblinde, 

meine Nieren aufhören zu arbeiten oder mir ein Bein ampu-

tiert werden muss. Durch schlechte Werte werden die feinen 

Blutgefäße porös und können die Organe nicht mehr aus-

reichend versorgen. Ich weiß, dass dieses Risiko bei mir viel 

höher ist, als bei anderen. Deshalb würde ich auch höhere 

Versicherungsbeiträge in Kauf nehmen. Für den Fall, dass 

ich tatsächlich berufsunfähig werde, stehe ich jedoch mit 

leeren Händen da, denn Diabetes ist bei allen Versicherun-

gen ein Ausschlusskriterium. Die Leistungen des Staates, die 

mir dann gezahlt würden, sind so gering, dass ich unmög-

lich meinen Lebensstandard halten könnte. Der soziale 

Abstieg wäre vorprogrammiert – für mich und für meine 

Familie. 

Chronische Erkrankung

Chronische Erkrankungen sind Erkrankungen, die andau-

ernde oder auch wiederkehrende Beschwerden, Beein-

trächtigungen oder Behinderungen des Wohlbefindens 

hervorrufen. Damit umfassen chronische Erkrankungen 

sich entwickelnde oder langanhaltende Erkrankungen, 

deren Krankheitsursache nicht behoben werden kann. Der 

Krankheitsverlauf umfasst dabei einen Zeitraum von mehr 

als vier Wochen. Ebenso werden Erkrankungen dazu 

gezählt, welche behandelbar sind und auch behandelt 

werden, jedoch keine subjektive Einschränkung bewirken.

Hervorgerufen werden solche Krankheiten entweder durch 

degenerative Veränderungen oder auch durch erworbene 

Infektionen. Zudem können sie sowohl somatische bzw. 

physische (körperliche) als auch psychische (geistige) 

Bereiche betreffen. Weiterhin charakteristisch für die Art 

Erkrankungen ist, dass sie in ihrem Krankheitsverlauf schwe-

rer werden und nicht vollkommen geheilt werden können. 

Zu diesen Erkrankungen, welche entweder chronischer 

Natur sind oder sich von einer akuten in eine chronische 

Erkrankung wandeln, zählen Erkrankungen des Herz-Kreis-

lauf-Systems, der Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Schlag-
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Die Familienversicherung umfasst gemäß § 10 
SGB V die beitragsfreie Mitversicherung von Fami-
lien angehörigen (Ehegatte, eingetragener Lebens-
partner (nicht aber der den Haushalt teilende 
 Lebensgefährte/Freund), Kinder, Kinder von fami-
lienversicherten Kindern), sofern sie ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
 haben  und das regelmäßige Gesamteinkommen 
im  Jahr nicht ein Siebtel der Bezugsgröße nach 
§ 18 SGB IV übersteigt. Die Einkommensgrenze 
wird jährlich neu festgelegt; im Jahr  2020 liegt 
sie  bei monatlich 455  Euro zzgl. 83,33  EUR  = 
538,33  Euro / Monat. Für Familienmitglieder mit 
einem Mini job gilt eine Grenze von 455  Euro 
 monatlich bzw. 5.460 Euro jährlich. 

Bezüglich der Krankenversicherung eines minder-
jährigen Kindes gilt: 

• Sofern beide Elternteile gesetzlich versichert 
sind, wird das Kind bei den Eltern in der GKV 
kostenlos familienversichert. 

• Gehören die Eltern unterschiedlichen gesetz-
lichen Krankenkassen an, können sie frei 
 wählen, bei welcher ihr Kind versichert  werden 
soll. Dabei spielt keine Rolle, ob die Eltern 
 frei willig oder pflichtversichert sind. 

• Ein Kind kann aber nicht beitragsfrei mit-
versichert werden, wenn nur ein Elternteil 
 gesetzlich versichert ist, das regelmäßige 
Gesamtein kommen des anderen Elternteils 
höher ist als das des gesetzlich versicherten 
Elternteils und wenn es die Versicherungs-
pflichtgrenze über steigt.

• Kinder ohne eigene Einnahmen können grund-
sätzlich bis zur Voll endung des 18.  Lebens-
jahres, nicht erwerbs tätige Kinder bis zur Voll-
endung des 23.  Lebensjahres, beitragsfrei in 
der GKV mitversichert werden.

• Befindet sich das Kind in Schul- oder Berufs-
ausbildung oder leistet es einen Freiwilligen-
dienst (BFD; FSJ; FÖJ), dann endet die Fami-
lienversicherung mit dem 25. Geburtstag.

• Studierende sind nach dem Ende der Fami lien-
versicherung grundsätzlich bis zum Abschluss 
des 14. Fachsemesters, längstens bis zur Voll-
endung des 30.  Lebensjahres versicherungs-
pflichtig. 

• Fachschüler*innen können der GKV nach Ende 
der Familienversicherung als freiwillige Mit-
glieder beitreten und zahlen den gleichen Bei-
trag wie Studentinnen und Studenten.

• Ohne Altersgrenze sind Kinder versichert, 
wenn  sie infolge körperlicher, geistiger oder 
 seelischer Behinderung nach § 2 Abs. 1 SGB IX 
behindert und außerstande sind, sich selbst zu 
unterhalten. Die Behinderung muss aber schon 
zu einem Zeitpunkt vorgelegen haben, in dem 
das Kind familienversichert war. 

 ➜ Fortsetzung von Seite 11

Bildquelle adobe stock.com/Sergey

Haben Sie schon  
einen Sammelordner 
„Recht & Soziales“?

Wenn Sie noch keinen haben, 
können Sie ein Exemplar bei Polina 
Wünsche bestellen.  

Darin können Sie alle Informationen 
zum Thema „Recht & Soziales“
sammeln, sodass Sie jederzeit Zugriff
darauf haben. 
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Weitere Informationen zu Recht und Soziales  
finden Sie auch unter www.lysosolutions.de

Wird die Alters- oder die Einkommensgrenze über-
schritten, endet die Familienversicherung und 
man wird Pflichtversicherter oder – unter o. g. 
 Voraussetzungen – freiwillig Versicherter. 

Die Rückkehrmöglichkeiten aus der PKV in die 
GKV hat der Gesetzgeber bewusst beschränkt 
(§§ 5, 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Die Wiederaufnahme 
in die GKV ist generell nur möglich, wenn man 
mit  seinem Jahresbruttoeinkommen mindestens 
ein Jahr unter die Versicherungspflichtgrenze der 
GKV sinkt, in den letzten 5 Jahren pflichtversichert 
war,  jünger als 55 Jahre alt ist (Ausnahme: siehe 
 unten) und eine versicherungspflichtige Tätigung 
aufgenommen wurde. 
Personen, die nach Vollendung des 55.  Lebens-
jahres aufgrund ihres Jahreseinkommens ver-
sicherungspflichtig werden (also ein Einkommen 
unterhalb der JAEG beziehen), sind versicherungs-
frei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt 
der Versicherungspflicht nicht gesetzlich ver sichert 
waren (§  6 Abs.  3a SGB  V). Damit können Ver-
sicherte, die bereits das 55.  Lebensjahr über-
schritten haben und Mitglied einer PKV sind, 
grundsätzlich auch dann nicht mehr in eine GKV 
zurückgehen, wenn bei ihnen alle Voraussetzun-
gen zur (neuen) Versicherungspflicht erfüllt sind. 

Beamte, Freiberufler und Selbständige gelten als 
versicherungsfreie Mitglieder in der Krankenver-
sicherung. Eine Rückkehr für diesen Personenkreis 
in die GKV ist ausgeschlossen, sofern sich ihr 
 Ver sichertenstatus nicht ändert. Nimmt man an-
schließend eine Arbeitnehmertätigkeit mit einem 
Brutto einkommen unterhalb der JAEG auf, ist man 
automatisch in der GKV versichert. 

Sofern nach Aufgabe der Selbständigkeit kein 
 eigenes Einkommen erzielt wird, besteht die 
 Möglichkeit, einen Wechsel in die Familienver-
sicherung vorzunehmen.

Seit Juli 2017 hat der Gesetzgeber mit dem Flexi-
renten-Gesetz für Rentner*innen eine Wechsel-
möglichkeit von der privaten in die Familien-
versicherung des Ehepartners geschaffen. Wenn 
man  beim Träger der Rentenversicherung für 
 min destens einen Monat eine Teilrente von bis 
zu  455  Euro (Stand:  2020) beantragt, wird man 
in  die  Familienversicherung des Ehegatten auf-
genommen, sofern dieser in der GKV versichert 
ist,  kann den Vertrag bei der PKV kündigen und 
nach erfolgter Aufnahme in die Familienver-
sicherung wieder die Vollrente beantragen. Ab 
 Bezug der Vollrente wird man dann in die frei-

willige GKV aufgenommen und bezahlt den 
 gesetzlich geregelten Krankenversicherungs bei-
trag, den individuellen Zusatzbeitrag und den 
 vollen Pflegeversicherungsbeitrag. 

Bzgl. des Wechsels zwischen den Krankenkassen 
innerhalb der GKV gibt es grundsätzlich das freie 
Krankenkassenwahlrecht (§  175  SGB  V). Ist man 
mindestens 15  Jahre alt und seit mindestens 
18  Monaten in einer gesetzlichen Krankenkasse 
versichert, kann man zum Ende des übernächsten 
Monats die gesetzliche Krankenkasse wechseln. 
An die neu gewählte Kasse ist man dann wieder-
um mindestens anderthalb Jahre gebunden. Die 
18-Monate-Frist gilt nicht, wenn man in einem so 
genannten Wahltarif versichert ist. Die neu ge-
wählte Krankenkasse darf vor der Aufnahme nicht 
nach bestehenden Krankheiten o. ä. fragen. Sie 
darf die beantragte Mitgliedschaft nicht ablehnen 
(§ 175 Abs. 1 Satz 2 SGB V).  n
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Verbinden Sie die Daumenkuppe mit der Zeige� ngerkuppe mit einemleichten ange nehmen Druck. Die restlichen Finger sind ausgestreckt und entspannt.
Dadurch schafft man eine Ver bin-dung, die die Energie wieder in den Körper, statt hinaus,  � ießen lässt. Die Übung stärkt insbeson-dere die Kon zentration.

Nutzen Sie hierfür beide Hände. Die Daumen werden von Zeige- und Mittel-� nger umschlossen, während der kleine und der Ring� nger sich berühren.Diese Übung hat gleich zwei Effekte: Sie hilft gegen innere Unruhe und aktiviert die Tiefen atmung. Dadurch, dass sie ermüdend wirkt, emp� ehlt sie sich auch gegen Einschlaf probleme.

Gyan Mudra für die Konzen tration

Shakti Mudra für innere Ruheinnere Ruhe

Bildquelle AdobeStock.com/byheaven

Bildquelle iStock.com/komargallery

Diese Übungen sind Bestandteil der Broschüre „Entspannung” aus der AlltagAktiv-Reihe.
Mudras, spezielle Finger- und Handhaltungen, verwandeln 
unsere Hände in wahre Kraftwerke. Vergleichbar mit den 
Körperhaltungen des Yogas verstärken sie in wenigen 
Minuten gezielt den Fluss der Lebensenergie, stärken auf 
allen Ebenen und bauen Stress ab.

Mit wegweisenden Therapien komplexen Erkrankungen begegnen.

Yoga-Fingerübungen
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Informationen 

zum körperlichen Befinden

Entspannung

Bewegung & Ernährung
Kognitives Training
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Entspannung

Mit wegweisenden Therapien 

komplexen Erkrankungen begegnen.

Service für Fachkreise und Patienten

Lysosomale Speicherkrankheiten

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH · Siemensstraße 5 b · D-63263 Neu-Isenburg · Telefon 0 61 02  /  36 74 - 762 · www.sanofi.de

M. Gaucher

M. Fabry

MPS I

M. Pompe

Informationen kompakt und praxisnah

seit 15 Jahren

www.lysosolutions.de

Mit wegweisenden Therapien 

komplexen Erkrankungen begegnen.
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Forschung und Therapie

Innovation in den Bereichen M. Gaucher, 

Innovation in den Bereichen M. Gaucher, 

M. Fabry, M. Pompe, M. Niemann-Pick

M. Fabry, M. Pompe, M. Niemann-Pick

Kompetenz

Erfolgreiche Forschung und Entwicklung

seit über 35 Jahren
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14 SERVICE  ALLTAG AKTIV

In der letzten Ausgabe unseres LysoSolutions®-Letters haben wir den ersten 
 Bereich unseres Services AlltagAktiv vorgestellt: Bewegung & Ernährung. 
 Waren die Informa tionen interessant für Sie und konnten Sie die Anregungen 
des Experten Stephan Müller in Ihrem Alltag umsetzen, haben vielleicht die 
Bewegungsübungen ausprobiert oder eines der gesunden Rezepte getestet? 
Vielleicht haben Sie auch schon unsere An ge bote dazu im Internet entdeckt. 
Unter www.lysosolutions.de finden sich alle Informationen sowie weitere Videos 
aus dem Themenbereich „Bewegung & Ernährung“.

AlltagAktiv:

Unser Angebot aus dem 
 Themenbereich Entspannung 

Entspannung

Die Broschüre haben wir Ihnen per Post zugeschickt. Sollten Sie sie noch nicht 
 bekommen haben, können Sie diese jederzeit bei Polina Wünsche unter der Durch-
wahl 069 305 - 45976 oder per E-Mail: polina.wuensche@sanofi.com bestellen.

Bildquelle AdobeStock.com/fizkes

Bildquelle AdobeStock.com/hiddencatch



15 SERVICE  ALLTAG AKTIV 

Entspannungsübungen sind wichtig, um Stress 
im Alltag abzubauen
Die Bewältigung des Alltags eines chronisch kran-
ken Patienten kostet oftmals viel Kraft. Viele Pa-
tienten fühlen sich durch die alltäglichen Erwar-
tungen und Anforderungen erschöpft. Stress kann 
eine der Ursachen sein. Wir alle wissen, Stress ist 
nicht gut für den Körper: Der Blutdruck steigt, 
Stresshormone werden ausgeschüttet, und der 
 Organismus ist in ständiger Alarmbereitschaft. 
Deshalb ist der Schwerpunkt unseres Entspan-
nungsangebots, dieser Überlastung im Alltag ent-
gegenzuwirken. 

Methoden, wie man am besten Stress abbaut, kön-
nen individuell ganz unterschiedlich sein. Für die 
einen ist es das Lesen eines guten Buches, für die 
anderen Musik oder sportliche Aktivität. Es ist wich-
tig, dass jeder die Entspannungstechnik findet, die 
ihm guttut und mit der er sich wohlfühlt. 

Dementsprechend war es uns ein Anliegen, ein An-
gebot zu schaffen, bei dem für jeden etwas dabei 
ist und verschiedene Ideen und praktische Bei-
spiele mit auf den Weg zu geben, um selbst ent-
scheiden zu können, was am besten zum eigenen 
Alltag passt. Probieren Sie einfach die Übungen 
entsprechend Ihrer Bedürfnisse aus. Wichtig ist, 
dass Sie sich wohlfühlen. 

Um die eigene Lebensqualität zu verbessern, ist es 
von großer Bedeutung, dass Patienten eine aktive 
Rolle ein- und Eigenverantwortung übernehmen. 
Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen eine große Aus-
wahl an Möglichkeiten an die Hand zu geben, die 
Sie selbstständig und Ihrem individuellen Lebens-
rhythmus entsprechend, umsetzen können.

Welcher Entspannungstyp 
bin ich?

  Der Genießer Typ 
Kuscheln Sie sich gerne mit einer 
Tasse Tee oder einem Buch ein oder 
hören gerne Musik und genießen 
mit allen Sinnen?

   Der Power Typ  
Sehnen Sie sich nach einem 
 stressigen Tag nach Bewegung in 
Form von sport lichen Aktivitäten?

   Der kreative Typ 
Können Sie sich durch künst lerische 
Beschäftigung wie Malerei oder 
Foto grafie entspannen?

Mithilfe von Entspannungs  faktoren finden Sie 
 heraus, welcher Entspannungstyp Sie sind!

Heute möchten wir Ihnen gerne unseren zweiten 
Themenbereich vorstellen: Entspannung. Diesen 
haben wir gemeinsam mit Andrea Gertz aufbereitet, 
die manche von Ihnen bereits von Patientenveran-
staltungen kennen. Mit ihr zusammen haben wir 
eine Broschüre mit vielen praktischen Entspan-
nungsübungen erstellt, die im Alltag einfach umzu-
setzen sind. Sie enthält außerdem einen extra Ein-
leger mit Finger-Yoga-Übungen. Sie können sich 
diesen doch zum Beispiel an den Kühlschrank pin-
nen oder in Ihren Kalender oder Ihre Handtasche 
legen – so haben Sie die Übungen stets zur Hand.

Andrea Gertz, 
Fachkrankenschwester

Bildquelle AdobeStock.com/kegfire

Bildquelle AdobeStock.com/irinakrivoruchko, AdobeStock.com/izholudeva

Bildquelle AdobeStock.com/VadimGuzhva
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Lysosomale Speicherkrankheiten
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Informationen kompakt und praxisnah www.lysosolutions.de

Service für Fachkreise und Patienten
seit 15 Jahren

M. Gaucher  |  M. Fabry  |  MPS I  |  M. Pompe

Forschung und Therapie
Innovation in den Bereichen M. Gaucher, 
M. Fabry, M. Pompe, M. Niemann-Pick

Kompetenz
Erfolgreiche Forschung und Entwicklung 
seit über 35 Jahren

Mit wegweisenden Therapien 
komplexen Erkrankungen begegnen.

Mit wegweisenden Therapien  
komplexen Erkrankungen begegnen.
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Seit 15 Jahren unterstützen wir von Sanofi Genzyme mit dem LysoSolutions®-Service-
club Menschen mit lysosomalen Speichererkrankungen. Hierfür arbeiten wir eng mit 
Experten und Patientenorganisationen zusammen und bieten umfassende  Unterstützung 
bei allen Fragen und Anliegen rund um lysosomale Speicherkrankheiten.

Exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!

Vorteile für Mitglieder
•  Aktuelle Erkenntnisse zur Erkrankung
•  Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung
• Informationen zur Gesundheitspolitik
• Bedürfnisorientierte Serviceleistungen 

Mehr Informationen auf www.lysosolutions.de
Auf unserer Website können Sie Näheres über  
den LysoSolutions®-Serviceclub erfahren. 

Ihr Feedback ist uns wichtig
Haben Sie Vorschläge oder  
Anregungen? Dann wenden  
Sie sich direkt an uns, wir freuen  
uns auf Ihr Feedback!

Wenn sich Ihre Adresse geändert  
hat, können Sie diese direkt  
an Polina Wünsche weitergeben.

Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH
Polina Wünsche
Industriepark Höchst 
65926 Frankfurt

polina.wuensche@sanofi.com
Tel. 069 305 - 45976


