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SANOFI-AVENTIS VORWORT

Gemeinsame Zusammenarbeit
zukünftig gestalten – erstes Sanofi
Patienten Forum legt Grundstein für
einen aktiven Dialog

Vertrauen ist Mut, und Treue ist Kraft – dank Ihrer langjährigen Treue und tatkräftigen Unterstützung halten Sie heute die 30. Ausgabe des LysoSolutions-Letters in den Händen! Dieses
Jubiläum rechtfertigt einen kurzen Blick zurück: Die allererste Ausgabe erschien 2004, also
vor 14 Jahren. Damals unter dem Namen Genzyme, heute Sanofi Genzyme, der globalen
Geschäftseinheit Specialty Care von Sanofi. Neben den seltenen Erkrankungen konzentrieren
wir uns inzwischen auch auf Multiple Sklerose, Krebs- und Autoimmunerkrankungen. Das
selbstgesetzte Ziel ist es, neue Therapien und Services für die verschiedenen Bedürfnisse und
Anforderungen der Patienten zu entwickeln – denn so individuell wie jeder einzelne Patient
sollten auch die ihm zur Verfügung stehenden Therapien und Services sein. Wie der
LysoSolutions-Letter, der seit der ersten Stunde das Ziel hat, bedürfnisorientierte Unterstützung
im Alltag für Patienten und ihre Angehörigen anzubieten.
An dieser Grundidee hat sich bis heute nichts geändert. Dazu gehört nicht nur, Informationen
rund um Morbus Fabry, Morbus Gaucher, Morbus Pompe und MPS 1 verständlich aufzubereiten –
das Fundament des Serviceangebots sind Ihre wertvollen Impulse, die wir kontinuierlich innerhalb der Letter aufbereiten. Seit vielen Jahren gestalten Sie so die spannenden Themen
aktiv mit. Wir wissen heute, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen durch Eigenverantwortung ihre Erkrankung mit Selbstbewusstsein besser meistern lernen und einen positiven
Einfluss darauf nehmen. Die Hilfe zur Selbsthilfe hat deshalb heute einen besonders hohen
Stellenwert für uns!
Die Beständigkeit unseres Ziels geht Hand in Hand mit der Beständigkeit der Ansprechpartner,
die sich seit 14 Jahren für unsere gemeinsame Sache engagieren. Und mit Dr. Paetzold und
Frau Gertz stehen uns seit vielen Ausgaben zwei Experten zur Seite, die mit ihren Meinungen
die Bewältigung Ihres Lebensalltag ein Stückchen leichter machen und sich zu relevanten
Themen äußern, wie – ganz aktuell – der neuen Datenschutzverordnung im Rahmen des
Entlassmanagements. Nur durch die zahlreichen Rückmeldungen kann dieser so wichtige
Austausch zwischen Arzt und Patient funktionieren – vielen Dank dafür! Und natürlich gehen
unsere Services auch mit der Zeit: Angefangen mit dem Letter, stehen diese heute über verschiedene digitale Kanäle zur Verfügung. Immer häufiger werden Themen im LysoSolutions-
Letter nur angerissen. Zusätzliches Material wie beispielsweise Videos zur Erklärung von Krank
heiten oder ausführliche Interviews stellen wir auf unserer Website www.lysosolutions.de
online.

Bildquelle: Sanofi-
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In den vergangenen Jahren stand das Thema Patienten
organisationen und Patienten in besonderem Fokus
unserer alltäglichen Arbeit bei Sanofi. In unterschiedlichsten Projekten und Kooperationen konnten die
Grundlagen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Sanofi und Patientenvertretern gelegt werden.
Mit dem ersten Sanofi Patienten Forum wurde ein
neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, mit
dem wir gemeinsam neue Ideen gestalten, Projekte
entwerfen und regelmäßigen Austausch fördern
möchten.
Die Planung begann bereits im letzten Jahr mit der
Agentur admedicum, die über eine hervorragende
Expertise im Bereich der patientenzentrierten Kommunikation verfügt. In einem Kick-off-Workshop wurden
die Ziele des Patienten Forums und die Nachhaltigkeit
des Formats festgelegt.
Vertreter unterschiedlicher Patientenorganisationen
der ganzen Bandbreite unserer Indikationsgebiete
wurden zum Austausch eingeladen. Am 30. Juni fand
das erste Sanofi Patienten Forum im Peter-Behrens-
Bau in Frankfurt-Höchst statt. Im Vordergrund standen
die Themen pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die Anforderungen und Wünsche an
die Zusammenarbeit zwischen Sanofi und Patientenorganisationen.
Prof. Dr. Heike Wieland, aus der Foschungs- und Entwicklungsabteilung, stellte die Abteilung vor und gab
Einblicke, an welchen Stellen Patienten frühzeitig in
die Prozesse eingebunden werden sollten. Ihr folgte
Stefan Bohling, Medical Devices, der veranschaulichte,
wie Patientenerfahrungen in die Gestaltung unserer
Produkte einfließen.
Der Nachmittag gab Raum für Diskussion und Austausch, wie die Patientenvertreter und Sanofi zukünftig
zusammenarbeiten und kooperieren wollen. Nicht nur
wurden thematische Aspekte, wie indikationsspezifische
Workshops diskutiert, sondern auch das Format künftiger Veranstaltungen bestimmt. Das Forum ist der
Startschuss für die gemeinsame Entwicklung neuer
Projekte und Initiativen, um die Versorgung und Teilhabe von Patienten zu stärken.

Jubiläumsausgabe!
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Birgit Bering,
Manager Health Care Services
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Polina Wünsche,
Specialist Patient Support
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Die Krankheit selbst in die Hand nehmen!

Morbus Fabry ist eine multisystemische
Krankheit und betrifft vor allem das Nervensystem, die Niere und das Herz. Um festzustellen, ob der Zustand eines Patienten stabil
ist, erheben die Ärzte im Fabry-Zentrum
bei der jährlichen Kontrolluntersuchung
verschiedene Parameter für alle drei

eu

D

Der Fabry Stabilization Index
(FASTEX*) – ein neues System zur
Erfassung des Krankheitsverlaufs

ti s

Die Vererbung und vor allem die genetische
Diagnostik von Morbus Fabry wurden auf dem
letzten Patiententreffen kontrovers diskutiert.
Dr. Sima Canaan-Kühl: Ja, hier ging es unter anderem darum, welche Vorgaben das Gendiagnostik-
Gesetz macht, warum es dies tut, und wer in der
Familie welches Recht hat, zum Beispiel Testergebnisse zu erfahren. Was sollten kleine Kinder beispiels
weise nicht wissen, und wie sind die Rechte der Eltern?

n
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Frau Dr. Canaan-Kühl, worauf führen Sie die zunehmende Beliebtheit der Patiententreffen zurück?
Dr. Sima Canaan-Kühl: Ich glaube, es kommen
zunehmend mehr und auch jüngere Teilnehmer zu
den Treffen, weil es sie interessiert und weil es
Therapiemöglichkeiten gibt. Zudem ist es kein Tabu
mehr für sie. Manche der älteren Patienten haben
sich noch geschämt, dass sie so etwas haben, aber
inzwischen hat die Aufklärung glücklicherweise zugenommen. Viele Teilnehmer sind sehr lebhaft und
stellen Fragen zu den Vorträgen und Programmpunkten, sodass intensive Diskussionen entstehen.
Wie in jedem Jahr hatten wir auch diesmal kurze
Vorträge zu allen wichtigen medizinischen Themen
rund um die Fabry-Erkrankung, wie die Auswirkungen
auf die Niere, das Herz, das Nervensystem, sowie
zusätzlich zwei Schwerpunktthemen. In diesem
Jahr waren das die Vererbung und Schmerzen. Teilnehmer, die ihre Fragen vielleicht nicht in der großen
Runde stellen möchten, können sich auch nach
dem Treffen damit an uns wenden.

Bildquelle: Sanofi-

Immer mehr und immer jüngere Patienten sowie ihre Familien nutzen
die Gelegenheit, sich zu informieren und untereinander auszutauschen –
so auch auf dem fünften Berliner Fabry-Patienten-Treffen im November 2017.
Initiatorin Dr. Canaan-Kühl über engagierte Teilnehmer, kontroverse Themen
und neue Entwicklungen bei Morbus Fabry.
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Dr. Sima Canaan-Kühl,
Fabry-Zentrum Berlin

Das sind alles Themen, die nicht immer bekannt
sind und teilweise kontrovers diskutiert werden. Die
Konsequenzen einer solchen Diagnostik können weit
reichend sein, deshalb ist Aufklärung sehr wichtig.

disziplinär – ich habe ein Team von Kardiologen,
Neurologen, Hautärzten und Schmerztherapeuten,
die die Patienten mitbetreuen. Für ihre jährliche
Kontrolluntersuchung nehmen wir sie an einem
unserer beiden Standorte stationär auf und unterEin weiteres Schwerpunktthema waren Schmerzen... suchen sie nach weitgehend standardisierten KriteDr. Sima Canaan-Kühl: Schmerzen sind immer rien. Viele unserer Patienten denken inzwischen
ein Thema. Sie sind ein Hauptsymptom für die Fabry- aktiv an diese Termine und melden sich auch direkt
Patienten und viele kommen mit den Schmerzen an, wenn sie beispielsweise beim Kardiologen oder
nicht gut klar, trotz Medikamenten. Deshalb haben Neurologen einen Extra-Termin wünschen – je
wir in jedem Jahr entweder einen Neurologen, einen nachdem, wo sie Beschwerden haben. Das ist optiSchmerztherapeuten, einen Psychologen oder je- mal, denn so können sie einen sehr großen Nutzen
manden aus einer anderen Disziplin, der darüber aus der Untersuchung ziehen. Einige melden sich
spricht, wie man mit den Schmerzen umgehen und bei Bedarf auch zwischendurch bei uns; andere
sie vielleicht lindern kann. Das können zum Beispiel werden, abgesehen von den KontrolluntersuchunKonzen
trationsübungen sein, autogenes Training gen, primär an ihrem Wohnort betreut – zu uns
oder Ähnliches. Natürlich können uns die Patienten kommen Patienten zum Beispiel auch aus Branhinterher ansprechen, wenn sie sich für eine spezielle denburg, Thüringen oder Sachsen.
Methode interessieren, und wir stellen eine Überweisung an den entsprechenden Therapeuten aus.
Wie schätzen Sie die neuen Therapieformen für
Morbus Fabry ein?
In Berlin gibt es seit kurzem ein neues Fabry- Dr. Sima Canaan-Kühl: Nicht jeder Patient ist für
Zentrum, nachdem sich die Zentren in Mitte und jede Therapie gleich gut bzw. überhaupt geeignet.
Neue Therapien stellen deshalb eine Chance dar,
an der Charité zusammengeschlossen haben.
Dr. Sima Canaan-Kühl: Ja, wir kennen uns ohne- weil wir Ärzte den Patienten unterschiedliche Behin untereinander, organisieren unsere Patienten- handlungsformen anbieten und gemeinsam die
treffen schon länger gemeinsam – und sind jetzt jenige aussuchen können, die am besten zu dem
auch offiziell ein gemeinsames Zentrum, nachdem individuellen Patienten passt.
die beiden Charité Abteilungen für Nephrologie am
Campus Mitte und Campus Virchow zusammenge- Frau Dr. Canaan-Kühl, wir danken Ihnen für das
legt wurden. Im Fabry-Zentrum arbeiten wir inter- Gespräch.

Organsysteme (s. Abb. rechts). Bei dem neuen
Fabry Stabilization Index (FASTEX) tragen sie die
Ergebnisse ihrer Untersuchungen in ein computergestütztes Analysetool ein. Das System zeigt dann
automatisch an, ob, und ggf. wo und in welchem
Ausmaß Veränderungen gegenüber dem letzten
Untersuchungstermin aufgetreten sind. Auf diese
Weise erlaubt FASTEX eine einfache und syste
matische Bewertung des Krankheitszustandes.

Nervensystem
Brennschmerzen an den
Händen und Füssen u. a.

*mit Unterstützung von Sanofi Genzyme

Bildquelle: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Niere
erhöhte Eiweißausscheidung
(Proteinurie) u. a.
Herz
Vergrößerung der linken
Herzkammer (Herzhypertrophie) u. a.
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MORBUS GAUCHER AKTUELLES

Patientenselbsthilfe unverändert wichtig!
Sabine Biermann,
Anlässlich des 25. Geburtstages der GGD spricht Sabine Biermann, stellverstellvertretende
Vorsitzende der GGD
tretende Vorsitzende, über Patientenselbsthilfe, die besondere Bedeutung
des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie die Rolle der neuen Medien.

Die Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD)
wurde 25 Jahre alt – nachträglich herzlichen
Glückwunsch dazu! Welche Rolle spielte die Patientenorganisation damals und heute?
Erst einmal vielen Dank für die Glückwünsche! Damals
war das eine sehr große Errungenschaft für die Patienten, um sich gegenseitig kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Denn das Wissen war damals noch nicht so weit gestreut, dass man problemlos
etwas über seltene Erkrankungen erfahren konnte.
Deshalb war es wichtig, dass sich Ärzte und Patienten
zur Selbsthilfeorganisation zusammengeschlossen
haben. Heute ist der Informations- und Erfahrungsaustausch noch genauso wichtig – gerade auf neue
Therapiemöglichkeiten bezogen. Aber auf den Treffen
werden in Workshops zum Beispiel auch neue Erfahrungen über Ernährung oder Sport weitergegeben.
Aus der Sicht der Patientenorganisation:
Wie wichtig ist das Internet und warum?
Das Internet spielt gerade für Patienten mit seltenen
Erkrankungen eine sehr große Rolle. Ich selbst bin ja
auch betroffen und habe meine ersten Informationen, meinen ersten Kontakt zur Gaucher Gesellschaft und auch einen ersten Kontakt zu einem Behandlungszentrum über das Internet gefunden – das
war 2004. Heute sind Informationssysteme wie die
Datenbank von Orphanet und der se-atlas der
ACHSE, die über das Internet sowohl für Patienten
als auch für Ärzte einsehbar sind, eine wirklich große

Errungenschaft: Dort sind Symptome und Behandlungszentren, aber auch Patientenorganisationen
gebündelt verfügbar.
Wie nützlich sind zum Beispiel Videos, die eine
Erkrankung erklären können, für Patienten?
Ein Video kann aufgrund seiner visuellen Darstellung als Informationsquelle für Patienten sehr
nützlich sein. Denn oft werden lange schriftliche
Erklärungen nicht gut wahrgenommen oder vielleicht auch aufgrund geringer Schriftgröße nicht
gelesen. Ein Video trägt dazu bei, dass man unproblematisch auch Patienten erreicht, die möglicherweise nicht so viel lesen können, z.B. wegen
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache.
Patienten wissen, dass Behandlung nur wirken
kann, wenn man sie anwendet. Hier werden auch
viele verschiedene neue Medien angeboten wie
Reminder im Handy. Werden diese aktiv genutzt?
Unsere Erfahrung ist, dass viele Patienten Reminder
im Smartphone oder auch Tablettenboxen mit Timerfunktion nutzen. Ich selbst nutze eine App auf meinem
Telefon. Zwar ist die Medikamenteneinnahme bei mir
in die normale Alltagsroutine fest integriert, aber
gerade in Situationen, wenn man einmal später als
sonst von der Arbeit kommt oder unverhofft Besuch
bekommt, kann eine Erinnerung sehr hilfreich sein.
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Was können Patienten sonst tun, um sich selbst zu
erinnern?
Manchmal übernimmt auch der Lebenspartner diese
wichtige Rolle, an die Medikamente zu erinnern. Generell helfen regelmäßige Rituale wie beispielsweise die
Einnahme immer zu den Mahlzeiten. Eine besondere
Herausforderung sind Reisen: Hier hat es sich bewährt,
die Medikamente genauso wie Reisedokumente zu
behandeln. Das heißt, man legt sie zu den Ausweisen
und anderen Reiseunterlagen, ohne die man ja auch
nicht verreisen kann, und behandelt sie auch genauso.
Am Anfang gab es nur eine Therapie für Morbus
Gaucher, mittlerweile bestehen zwei Möglich
keiten: Infusion und oral. Was bedeutet das für Sie
als Patientin?
Für Patienten ist es gut, dass es mehrere Optionen
gibt, denn jeder Mensch hat ja ein individuelles
Leben. Die orale Therapie bietet mehr Freizeit und
Freiheit, weil die Infusionstermine entfallen. Man
hat ein bisschen mehr Lebensqualität, weil man
nicht mehr so eingebunden ist. Aber Patienten, für
die die orale Therapie aus verschiedenen Gründen
nicht geeignet ist, haben trotzdem noch die Möglichkeit der Infusionstherapie. So kann jeder nach
seinen Bedürfnissen seine Therapie durchführen.
Frau Biermann, wir danken herzlich für das
Gespräch!

Bildquelle: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Aktion zum Internationalen Morbus Gaucher-Tag 2017

Ziel der Aktion von Sanofi Genzyme in Kooperation
mit der GGD war es, die seltene Stoffwechselerkran-

kung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.
Denn je bekannter Morbus Gaucher ist, desto höher
ist die Chance, dass die Erkrankung erkannt wird.
Dafür animierten engagierte Mitglieder der GGD
und Sanofi Genzyme-Mitarbeiter in Stuttgart einen
Tag lang aufgeschlossene Passanten, einen
„AugenBLICK für Gaucher“ zu schenken – und zwar
in Form von Helden-Fotos, die auf der Website
www.augenblick-gaucher.de zu sehen waren. Um
die Aktion herum entwickelten sich zahlreiche, teils
sehr intensive Gespräche über M
 orbus Gaucher. Sie
dürfen gespannt sein, was in diesem Jahr geplant ist.

Bildquelle: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Gaucherheld für einen AugenBLICK: Mit speziellen
Comic-Shoots konnten Interessierte selbst zu
Comic-Helden werden.

MORBUS POMPE AKTUELLES
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Welt-Pompe-Tag: Gemeinsam stark!
Rund um den Welt-Pompe-Tag am 15. April finden jedes Jahr weltweit zahlreiche Aktionen statt, die unter dem Motto
„Together We Are Strong“, auf Deutsch: „Zusammen sind wir stark“, dazu aufrufen, Morbus Pompe in den Blickpunkt
zu rücken und die Betroffenen bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen.

Ins Leben gerufen wurde der Tag von der International Pompe Association (IPA), mit dem Ziel, global
Aufmerksamkeit für die schwerwiegende Stoff
wechselerkrankung zu erreichen. Dadurch soll eine
frühe Diagnose und Therapie ermöglicht werden,
um die Situation der Patienten zu verbessern. Der
Slogan „Zusammen sind wir stark“ soll Betroffenen
zeigen, wie STARK sie trotz Pompe sind. Gleichzeitig
bekräftigt er, dass sich gemeinsam einfach mehr
erreichen lässt. Daher weist nicht nur die IPA auf
den besonderen Tag und dessen Bedeutung hin,
auch die deutsche Patientenorganisation Pompe
Deutschland e.V. erinnert ihre Mitglieder daran.
Gemeinsam bedeutet natürlich auch, dass nicht
nur Patienten, sondern auch Ärzte und Unternehmen
gefragt sind, ihren Beitrag für eine bessere Zukunft
von Pompe-Betroffenen zu leisten. Sanofi Genzyme
engagiert sich bereits seit vielen Jahren für Menschen mit seltenen Erkrankungen und beteiligte
sich am diesjährigen Welt-Pompe-Tag mit einer
weltweiten Digitalkampagne. So bekommt man in
den sozialen Netzwerken – Facebook, Twitter und
YouTube – unter Hashtags wie #TogetherWeAreStrong

oder #InternationalPompeday Informationen über
Symptome, Diagnostik und das Leben mit Morbus
Pompe. Zudem erzählen Patienten, wie z.B. Tiffany,
ihre ganz persönliche Geschichte, wie sie zu ihrer
Diagnose kamen, mit welchen Herausforderungen
sie kämpfen müssen, welche Ziele sie sich gesteckt
haben und wie sie diese umsetzen.
Bildquelle: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Doch nicht nur
global wird für Aufmerksamkeit gesorgt,
auch lokal. Anlässlich des internationalen Pompe-
Tages
startete Sanofi Genzyme in Deutschland eine Aktion
unter dem Motto „Watch out! I am rare.“, auf
Deutsch: „Achtung! Ich bin selten.“. Mit Edgar
Freecards macht das Unternehmen in diesem Jahr
bunt und auffällig auf die seltene lysosomale
Speichererkrankung aufmerksam.

Wer die Augen offenhält, kann sich dem grünen
Blickfang nicht entziehen. Unter der Devise „Sag’s
weiter!“ wird auf die seltene, angeborene Muskel

erkrankung Morbus Pompe aufmerksam gemacht,
die sich im Alltag z.  B. durch Tagesmüdigkeit und
nachlassende Muskelkraft bemerkbar macht. Die
Postkarten mit dem auffälligen Spruch und dem
knalligen Motiv fallen sofort ins Auge, die Rückseite
der Karten verweist für nähere Informationen auf
die Website www.lysosolutions.de/pompetag2018.
Dort finden Interessierte hilfreiche Informationen,
unter anderem eine Beschreibung der häufigsten
Symptome. Zudem erhalten sowohl Patienten und
deren Angehörige als auch Ärzte und medizinisches Fachpersonal Antworten auf die häufigsten
Fragen. Die beliebten Karten hängen über einen
Zeitraum von vier Wochen in zehn deutschen
Städten in diversen Bars und Restaurants zum Mitnehmen aus. Die zehn Städte sind Bremen, Berlin,
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg,
Köln, München und Stuttgart.
Haben Sie selbst schon eine der Karten entdeckt
oder vielleicht zugesendet bekommen? Wir sind
doch etwas neugierig, wo unsere Karten „gelandet“
sind, und würden uns freuen, wenn Sie uns ein
Feedback geben.

MPS I AKTUELLES

Veränderungen am Auge bei MPS I
Die MPS I manifestiert sich in vielen Teilen des Körpers: Mitunter ist auch das
Auge betroffen. Die meisten Erkenntnisse liegen für Morbus Hurler vor. Bei den
attenuierten Formen sind die Augen in der Regel später im Krankheitsverlauf
und meist weniger stark oder auch gar nicht betroffen.
Die auffälligste und bekannteste Form der Augenbeteiligung bei MPS I ist die Hornhauttrübung
durch Glykosaminoglykan-Ablagerungen. Sie
führt zu einer Sehminderung und erhöhten Lichtempfindlichkeit. Trotz der Hornhauttrübung erreichen
die meisten Patienten eine Sehstärke von etwa 50
bis 60 Prozent, die im Verlauf aber deutlich abnehmen kann. Es fällt auf, dass MPS I-Patienten häufig
weitsichtig sind, ohne dass die Ursache klar ist. Für

die Praxis bedeutet das, dass sie eine Brille benötigen, wobei die Stärke immer wieder schwanken
kann.
Zudem ist bekannt, dass Glaukome insbesondere
bei Hurler-Patienten deutlich häufiger auftreten als
im Bevölkerungsdurchschnitt. Diese werden mit anti
glaukomatösen Augentropfen behandelt. Im Einzelfall kann eine Hornhauttransplantation erwogen
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Dr. Simon Dulz, Klinik und
Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

werden. Darüber hinaus werden Schwellungen
des Sehnervenkopfes beobachtet, die zu einer
Sehminderung führen können. Schließlich treten
bei MPS I-Patienten mitunter Veränderungen der
Netzhaut auf. Es ist allerdings nicht bekannt, ob sie
einen direkten Einfluss auf die Sehfähigkeit h aben.
Regelmäßige augenärztliche Kontrollen sind essenziell, um die verfügbaren therapeutischen Möglichkeiten auszuschöpfen.
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PATIENT EMPOWERMENT SPEICHERKRANKHEITEN

Den Alltag mit einer chronischen
Erkrankung gut meistern
Jeder Mensch hat seine eigene Lebenswelt, sei es in sozialer, beruflicher oder familiärer Perspektive. Und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, mit Herausforderungen
umzugehen. Diese gilt es zu erkennen und zu nutzen.

Der Alltag mit einer chronischen Erkrankung sieht
für jeden Betroffenen ein bisschen anders aus. Es
mag zwar manche Gemeinsamkeiten geben –
Dinge, die so oder so ähnlich jeder kennt. Dennoch
hat jeder seine eigene Lebens- und Krankheitsgeschichte, die ihn von anderen unterscheidet. Und
jeder verfügt über bestimmte persönliche Fähigkeiten und Ressourcen, die ihm bei der Bewältigung
des Alltags helfen.
Häufig sind die psychologischen und praktischen
Herausforderungen, vor die chronische Krankheiten
Betroffene und ihre Familien stellen, sowie die nötigen Anpassungsleistungen erheblich. Denn chronische Krankheiten werden häufig von einer Menge
an Begleiterscheinungen wie Schmerzen, Erschöpfungszuständen, körperlicher Behinderung, Probleme
mit dem Gedächtnis und sexuellen Störungen
begleitet. Hinzu kommt, dass sich der Alltag verändert – mit dem beruflichen Leben oder den zwischenmenschlichen Beziehungen können ganz
unterschiedliche Aspekte betroffen sein. Die damit
verbundenen Ängste und Unsicherheiten lassen
Stress entstehen. Manchmal können Veränderungen
aber auch ein Gewinn sein, weil sie das Leben
bereichern.
Wo entsteht Stress – ganz konkret?
Selbst gesunde Menschen empfinden ihren Alltag
oft als anstrengend. Patienten mit einer lysosomalen
Speichererkrankung und ihre Angehörigen werden
zusätzlich durch Krankheitszeichen, Unsicherheiten
und Ängste belastet. Grund genug, genau hinzuschauen, wo und durch was der Stress genau entsteht – und wie wir damit umgehen.
Ganz praktisch: Verschaffen Sie sich zuerst einen
Überblick über Ihre augenblickliche Lebenssituation.
Schreiben Sie auf Karteikarten, was Ihnen zu den
folgenden beiden Fragen einfällt:
1. Was stresst mich? Überlegen Sie, welche Situation
oder welches Problem Ihnen am meisten zu
schaffen macht? Wie ist Ihre Reaktion darauf
und ist sie angemessen? Welche Alternativen
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Andrea Gertz,
Gesundheitscoach

gibt es? Wie würde es sich anfühlen, wenn Sie
anders darauf reagieren würden?
2. W
 as tut mir gut? Haben Sie eine Freizeitbeschäftigung, die Ihnen Entspannung gibt, oder sind es
bestimmte Menschen, die Ihnen guttun? Planen
Sie diese in Ihren Tagesablauf ganz bewusst ein.
Wie wir an Probleme herangehen und wie wir mit
ihnen umgehen, ist eng mit unserer inneren Einstellung verbunden. Es kann mitunter hilfreich
sein, sich darüber bewusst zu werden: Denn Glaubenssätze, Lebenseinstellungen und Wertvorstellungen machen uns das Leben oft schwerer. Bestimmen Sie deshalb aktiv Ihre Sichtweise, um die
Welt zu bewerten. Sehen Sie die Dinge positiv und
stoppen Sie ganz bewusst negative Gedanken.
Stressabbau durch bessere Zeiteinteilung
Ein effektives Zeitmanagement kann erheblich zum
Stressabbau beitragen. Hier ist es zuerst wichtig,
Prioritäten zu setzen und bewusst zu überlegen,
was für einen selbst wichtig ist und was einem guttut oder eben nicht guttut. Denn das kann sich
durchaus von den Anliegen unterscheiden, die andere an uns herantragen. Lernen Sie deshalb, auch
einmal „NEIN“ zu sagen. Es mag zwar im ersten
Moment egoistisch klingen, ein klares, konsequentes
Nein ist aber tatsächlich ein Baustein für mehr
Lebensqualität.
Eine Arbeit nach der anderen zu erledigen, wäre
die klassische Form von Zeitmanagement. Termine
sollten hier entsprechend ihrer Priorität geplant
werden. Ganz wichtig: die Termine so organisieren,
dass sie sich auch einhalten lassen.
Wichtig gerade für Menschen mit chronischen
Erkrankungen ist es zudem, sich Pausenzeiten in
den Tagesablauf einzuplanen. Genauso sollten
Urlaubszeiten bewusst als Auszeiten genutzt

werden, um die nötige Energie zu schöpfen.
Stressbewältigung im Alltag
Anspannung und Entspannung ins Gleichgewicht

zu bringen, ist das Ziel eines Stressmanagement-
Konzeptes. Stressbewältigungsmethoden reichen
über Bewegungs- und Entspannungskonzepte bis
hin zur Achtsamkeit. Die Herausforderung ist, hier
die richtige Methode zu finden.
Auch wenn Sie alle genannten Tipps berücksichtigen,
gehören Erschöpfungserscheinungen trotzdem h äufig
zum Alltag von Patienten mit lysosomalen Speicher
krankheiten – diese bleierne Müdigkeit wird auch
als Fatigue bezeichnet. Hilfreich kann dann sein,
eine Art Tagebuch zu führen, um die Erschöpfungszustände zu dokumentieren und entsprechend
Schlaf- und Ruhepausen danach einzuplanen. Auf
www.lysosolution.de finden Sie einen Tagesplan
der Sie bei Ihrem persönlichen Energiemanagement
unterstützt.

LysoTIPP!
Tipps für weniger Stress
• „Lass Dir nicht alles gefallen – keine Angst,
Nein zu sagen“ von Rolf Merkle (pal Verlag)
• „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon?
Zeitmanagement für kreative Chaoten“ von
Cordula Nussbaum
• www.zeitzuleben.de
• www.kreative-chaoten.com
Probleme mit dem Gedächtnis und Konzentrationsstörungen sind eine Ursache, um immer
wieder in Stresssituationen zu geraten. Lesen
Sie in der nächsten Ausgabe, wie Sie mit
gezieltem kognitiven Training die Konzentration
verbessern können und damit den Stressabbau
unterstützen.
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Die neue Datenschutzverordnung:
Meinung des Experten
Ein Patient wird aus dem Krankenhaus entlassen und soll nun eine
Vielzahl von Papieren unterschreiben. Seine Frage, was das bedeutet,
haben wir an Herrn Dr. Paetzold, Experte für Gesundheits- und Sozial
politik, weitergeleitet. Seine Antwort lesen Sie hier:
Das im Juli 2015 in Kraft getretene „Gesetz zur
Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung“ regelt unter anderem die
Modalitäten einer Entlassung aus dem Krankenhaus. Es muss feststellen, ob und welche Hilfe ein
Patient nach dem Krankenhausaufenthalt benötigt.
Das betrifft die Bereiche Pflege, häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe, Rehabilitation, Hilfsmittel,
häusliche Versorgung, Leistungen der erforderlichen
Anschluss- und Übergangsversorgung (ambulante
Palliativversorgung, Kurzzeitpflege). Dazu nimmt
das Krankenhaus Kontakt zur Krankenkasse und
zur Pflegekasse auf. Die genannten medizinisch-
pflegerisch erforderlichen Anschlussleistungen werden in einem Entlassungsplan festgelegt und ggf.
auf einen weiterbehandelnden Vertragsarzt übertragen.
Natürlich ist damit ein Austausch von personenbezogenen Daten verbunden. Man denke nur an
die weiterbehandelnden Ärzte, Therapeuten, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen, Apotheken, Kranken- und Pflegekassen, an die Angehörigen bzw. an
den Betreuer des Patienten – und auch der Patient
selbst erhält diese Informationen am Entlassungstag in Form eines so genannten interdisziplinären

Dr. Manfred Paetzold,
Diplom-Ökonom
und Experte für
Gesundheits- und
Sozialpolitik
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Wenn Sie eine spezielle Frage zu diesem Thema haben, können Sie sich auch direkt an
Privatdozent Dr. Manfred Paetzold wenden (Wiesenweg 16, 18196 Kessin, Tel.: 038208-61475,
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 Unternehmen und ist selbst Arbeitgeber.
Entlassungsbriefes (oft auch Pflegeverlegungsbericht oder Überleitungsprotokoll genannt).
Dieser Entlassungsbrief enthält alle für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten
erforderlichen Informationen. Konkret sind dies die
Patientenstammdaten, das Aufnahme- und Entlassungsdatum, der Name des behandelnden Kranken
hausarztes und die Telefonnummer für Rückfragen,
die Kennzeichnung „vorläufiger“ oder „endgültiger“
Entlassungsbrief, der Grund der Einweisung, die
Diagnosen, inkl. Infektionen oder Besiedelungen
durch multiresistente Erreger, der Entlassungsbefund, die Epikrise (Anamnese, Diagnostik, Therapien
inkl. Prozeduren), die Arzneimittel (Wirkstoffbezeichnung/-stärke, Darreichungsform, Dosierung,
Therapiedauer, bekannte Arzneimittelunverträglichkeiten), der Medikationsplan, eine Information
über mitgegebene Arzneimittel, alle veranlassten
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Um alle Vorteile des LysoSolutions®-Clubs nutzen zu können, melden Sie sich direkt auf
www.lysosolutions.de an. Wenn sich Ihre Adresse geändert hat, können Sie diese direkt an Polina
Wünsche weitergeben.

ti s

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

Selbstverständlich muss das Krankenhaus den
Patienten schriftlich über Inhalte und Ziele des
Entlassungsmanagements sowie über die Möglichkeit des Widerrufs informieren und – sofern erforderlich – seine Einwilligung für dessen Durchführung,Erhebung,Verarbeitung,Nutzung,Weitergabe,
Speicherung und Archivierung der damit verbundenen Daten einholen. Grundlage dafür sind die vom
Europäischen Parlament beschlossene Datenschutz-
Grundverordnung sowie das ab dem 25. Mai 2018
geltende Bundesdatenschutzgesetz in neuer Fassung.

en

Der LysoSolutions®-Serviceclub ist ein spezieller Service für Menschen mit lysosomalen Speicher
erkrankungen. Wir arbeiten eng mit den Patientenorganisationen zusammen und bieten umfassende
Begleitung in allen Fragen und Anliegen rund um die lysosomalen Speicherkrankheiten an.

Verordnungen, eine Information über die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit, die Benennung
nachfolgender Versorgungseinrichtungen, mitgegebene Befunde sowie die bisherigen Leistungen
der häuslichen Krankenpflege oder Pflegesachleistungen auf Grund des bewilligten Pflegegrades.
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Bildquelle Sanofi

Exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!

Vorteile für Mitglieder
•	Neuigkeiten rund um die Erkrankung
•	Informationen zur Gesundheitspolitik
•	Verschiedene Serviceleistungen
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Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Polina Wünsche
Siemensstraße 5b
63263 Neu-Isenburg

polina.wuensche@sanofi.com

Tel. 06102 3674-762

Lysosomale Speicherkrankheiten

Bildquelle: istock.com/GlobalStock

Bildquelle: istock.com/Capuski

Bildquelle: istock.com/Clerkenwell

Bildquelle: istock.com/Anchiy

Forschung und Therapie

Kompetenz

• Innovation im Bereich M. Gaucher
• Patientenregister

Erfolgreiche Forschung und
Entwicklung seit über 30 Jahren

• M. Gaucher

• MPS I

• M. Fabry

• M. Pompe

Service für Fachkreise und Patienten

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

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

GZDE.XLSD.18.05.0359

seit über 10 Jahren

