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Liebe Leser*innen, 

Digitalisierung bedeutet für mich die Vernetzung von Menschen, Daten,  
Informationen, Maschinen und Ressourcen. Durch das digitale Netz erhalten  
Menschen die Möglichkeit, sich lokal und global mit anderen Menschen  
direkt in Verbindung zu setzen. Über die sozialen Medien kann ich mich mit  
meiner Familie und Freund*innen ständig austauschen. Auch in der Arbeitswelt  
wird angesichts der verschiedenen Möglichkeiten, wie zum Beispiel dem  
Homeoffice, vieles neu gedacht. 

Es werden Apps und Telemedizinprojekte entwickelt. Einige Plattformen z.  B. sollen 
Menschen mit seltenen Erkrankungen helfen, indem sie Aufklärung und Vernetzung  
der Beteiligten auf ihrem Weg zur richtigen Diagnose anbieten. Sie liefern Antworten  
auf sozialrechtliche Fragen, verweisen auf Selbsthilfegruppen und unterstützen 
Menschen in ihrem Alltag, im Gesundheitswesen, bei der Urlaubsplanung oder  
im Fortbildungs bereich. Im Moment passiert sehr viel, sodass es mir manchmal  
schwerfällt die Übersicht zu behalten. Geht es Ihnen auch so?

Deswegen ist unter anderem das Thema Mentale Gesundheit so wichtig. Um sich 
wohlzufühlen, sollte man auch den Geist gesund halten. Was tut Ihnen gut? Wie können 
Sie am besten entspannen und die Seele baumeln lassen? Ich versuche regelmäßig im 
nahegelegenen Wald spazieren oder joggen zu gehen. So verbinde ich Bewegung mit 
dem Naturerlebnis. Wie Frau Tibelius in Ihrem Video „Innerer Schweinehund“ sagt: Die 
ersten 5 Minuten den Schweinehund überlisten – und dann einfach Schuhe an und los: 
Beim Laufen kann ich abschalten, denke an etwas Anderes und kann danach mit neuer 
Energie weitermachen. Was machen Sie für Ihre Seele und Ihren Geist?

Wir möchten Ihnen, liebe Leser*innen, helfen etwas für Ihre geistige Fitness und 
mentale Gesundheit zu tun. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf Seite 10.  

Beim Lesen dieser und vieler weiterer Themen wünsche ich Ihnen viel Spaß. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer.  
Herzliche Grüße 

 

Polina Wünsche
Healthcare Solutions Specialist
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Dr. Michael Edigkaufer,  
Medical Manager  
bei Sanofi Genzyme
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Digitalisierung und medizinischer  
Fortschritt waren schon immer  
ein wichtiges Thema für mich 

de, da für Termine oft lange Anfahrtswege zu den 
Zentren zu bewältigen sind oder für Menschen, die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Das Projekt 
Telemedizin an der Berliner Charité, zu dem Sie 
einen Beitrag auf Seite 6 lesen können, soll hier 
ansetzen und eine wichtige Lücke in der Versor-
gung schließen.

Digitalisierung – Patientenorientierter Wandel
Weitere Projekte wurden ins Rollen gebracht – 
manche davon neu, manche bereits Jahre vor der 
Pandemie initiiert. Ein spannendes Thema, für das 
ich mich bereits vor 20 Jahren eingesetzt habe, ist 
der digitale Impfpass. Mittlerweile können COVID-
Geimpfte ihren Impfstatus in eine App übertragen 

und müssen nicht mehr ihren gelben Impfausweis 
dabeihaben. Ein E-Impfpass, also ein elektroni-
scher Impfpass, für alle Impfungen soll ab Anfang 
nächsten Jahres als Teil der elektronischen Patien-
tenakte zur Verfügung stehen – auf freiwilliger Ba-
sis. 

Die Pandemie hat einige Entwicklungen beschleu-
nigt und vor allem die Unverzichtbarkeit von 
schnellen, unkomplizierten und digitalen Lösun-
gen zu Tage gefördert. Durch das zunehmende In-
teresse erhalten digitale Projekte, die Patienten 
das Leben erleichtern, wichtigen Aufwind. Einige 
davon, wie die Ada App (mehr auf Seite 4), werden 
von Sanofi gefördert und unterstützt.  n

Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen zu 
schaf fen – das betrachte ich als eines der wich-
tigsten Ziele meiner Arbeit. Viele von Ihnen kennen 
mich bereits von Veranstaltungen oder aus dem 
LysoSolutions®-Letter 29. Seit 2006 bin ich Medical 
Manager bei Sanofi Genzyme und Teil des Medical 
Affairs Teams Rare Diseases & Endocrinology. Zu 
meinen Aufgaben zählt beispielsweise der Aus-
tausch mit Patientenvertreter*innen und Ärzt*in-
nen, aber auch die Organisation von Fortbildungs-
veranstaltungen und die Begleitung von klinischen 
Studien gehören dazu. 
 
Die COVID-19-Pandemie hat im letzten Jahr unse-
ren Alltag und unsere Arbeit geprägt. Eine solche 
Sondersituation bringt uns alle dazu, darüber 
nachzudenken, was uns in unserem Leben wirklich 
wichtig ist. Auf der anderen Seite sind auch neue 
Themen in den Vordergrund gerückt, die für unser 
Gesundheitssystem bedeutend sind und damit 
uns alle betreffen. So hat die Digitalisierung ins-
gesamt Fahrt aufgenommen, auch im Gesund-
heitswesen. Viele der Projekte, die umgesetzt wer-
den, können uns allen das Leben erleichtern und 
insbesondere Menschen mit chronischen und sel-
tenen Erkrankungen eine wichtige Unterstützung 
im Umgang mit der Erkrankung bieten. 

Seltene Erkrankungen: Telemedizin als spürbare 
Notwendigkeit
Ein Bereich, in dem sich derzeit sehr viel bewegt, 
ist die Telemedizin, die wir auch schon in der letz-
ten Ausgabe des LysoSolutions®-Letter beleuchtet 
haben. Besonders für Menschen mit seltenen Er-
krankungen kann sie von großem Nutzen sein. 
Zum Beispiel im Rahmen einer Videosprechstun-

Dr. Michael Edigkaufer stellt sich vor

Bildquelle Adobe Stock Bihlmayer Fotografie  



4 SERVICE  DIGITALISIERUNG 

Den Weg zur Diagnose ebnen
Symptomanalyse-Apps können helfen, Symptome 
früher zu erkennen und so die Diagnosestellung 
zu beschleunigen. Allerdings muss das System die 
Krankheiten auch kennen und von anderen Krank-
heitsbildern mit hoher Genauigkeit abgrenzen 
können. Hier kommt Sanofi Genzyme Deutschland 
ins Spiel. Das Unternehmen unterstützt Ada Health, 
um seltene Erkrankungen in der App besser abzu-
bilden.

Ziel der Kooperation zwischen den Unternehmen 
Ada Health und Sanofi Genzyme Deutschland ist 
es, möglichst vielen Menschen mit einer uner-
kannten lysosomalen Speicherkrankheit zu helfen, 
und schneller eine Diagnose zu erhalten. n

Die Ada App –

Mit künstlicher Intelligenz  
Symptome einordnen
Körperliche Beschwerden, die man nicht zuordnen kann, die Belastung 
durch die Ungewissheit – der Weg zur Diagnose einer seltenen lyso-
somalen Speicherkrankheit kann sehr lang sein. Die auftretenden Be-
schwerden sind unterschiedlich und häufig nur schwer einer bestimmten 
Krankheit zuzuordnen, auch für viele Ärzt*innen. Aber das korrekte  
Einordnen der Symptome ist entscheidend für die Diagnosestellung. 

Ada Lovelace war eine Mathematikerin, die 
1815 in London geboren wurde. Sie formu-
lierte die Grundidee der Informatik und gilt 
als erste Programmiererin der Welt. Zudem 
hat sie bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
Gedanken zur künstlichen Intelligenz (KI) 
formuliert, die in der Informatik heute noch 
eine Bedeutung haben. Lovelace schreibt 
schon 1843: „Die Maschine kann [nur] das 
tun, was wir ihr zu befehlen vermögen, sie 
kann der Analyse folgen. Sie hat jedoch kei-
ne Fähigkeit zur Erkenntnis analytischer Ver-
hältnisse oder Wahrheiten.“ Sie sagt damit, 
dass eine Maschine im Gegensatz zum 
menschlichen Geist nicht zu Intuition fähig 
ist und daher nicht zu eigener Erkenntnis. 

Nach Ada Lovelace benannt wurden u. a.  
die Programmiersprache Ada, die Lovelace 
Medal, die von der British Computer Society 
an Persönlichkeiten der Informatik-Wissen-
schaft oder Persönlichkeiten, die IT ver-
ständlich gemacht haben, vergeben wird, 
sowie die Ada App.

Digitale Unterstützung für die Gesundheit mit 
der Ada App
Manch einer sucht im Internet nach Lösungen. So 
googeln bereits rund 70% ihre Symptome, bevor 
sie zu*r Ärzt*in gehen. Spezifische digitale Lösun-
gen ermöglichen aber auch ein gezielteres Vor-
gehen: Symptomanalyse-Apps, wie die Ada App, 
kombinieren medizinisches Expertenwissen mit 
künstlicher Intelligenz. Und so funktioniert Ada: Die 
hinterlegte künstliche Intelligenz (KI) gleicht die 
von den Nutzern eingegebenen Gesundheitsin-
formationen mit einer medizinischen Wissens-
basis ab. Dazu stellt die App, ganz ähnlich wie  
ein*e Ärzt*in, dem Nutzer Fragen und sammelt  
so Informationen, z.  B. zur medizinischen Vor ge-
schich  te, ausgewählten Risikofaktoren und natür -
lich den vorliegenden Beschwerden. Daraus  
berechnet die KI die wahrscheinlichsten Ursachen 
für die Symptome, sodass der Betroffene gezielt 
die nächsten Schritte angehen kann, zum Beispiel 
ein*e entsprechenden Fachärzt*in aufsuchen. 

Ada – checke  
Deine Gesundheit
Die Ada App ist seit 2016 verfügbar und 
hat über 11 Millionen Nutzer*innen. Es 
wurden bereits mehr als 24 Millionen 
Gesundheitsanalysen durchgeführt. Ada 
erkennt tau sende von Erkrankungen und 
Symptomen, darunter auch mehrere 
hundert seltene Erkrankungen. Sie ist für 
Apple und Android kostenlos verfügbar. 
Empfehlen Sie sie gerne weiter.

Ada Lovelace 
und ihr Beitrag 
zur künstlichen 
Intelligenz
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Physiotherapeutische Übungen für zuhause
Während ihres Vortrags und in der aktiven Pause 
zeigte die auf neurologische Erkrankungen spezia-
lisierte Physiotherapeutin Annette Malek-Becker 
mobilisierende Übungen sowie Atemübungen für 
zuhause. 
Einen Teil dieser Übungen finden 
Sie auf www.lysosolutions.de (QR-
Code zu den Übungen  „Gehirn in 
Bewegung“)

Hilfe zur Selbsthilfe 
Die Selbsthilfe ist eine wichtige Säule, eine Platt-
form für umfangreiche Informationen und wichtig 
für den Erfahrungsaustausch für M. Pompe Betrof-
fene und Angehörige. Thomas Schaller, Vorstands-
vorsitzender von Pompe Deutschland e.V., stellte 
die Selbsthilfe vor. Er hob besonders die Begeg-
nungen und den Austausch hervor, die eine Pa-
tientenorganisation ermöglicht. Neben aktuellen 
Themen wie der Impfpriorisierung für Pompe- 
Patient*innen Anfang des Jahres kümmert sich die 
Selbsthilfe kontinuierlich um die Anliegen von Pa-
tient*innen – mit Workshops, einer Hotline und On-
line-Stammtischen.

Aktuelle gesundheitspolitische Themen 
verständlich erklärt
Dr. Manfred Paetzold gab Einblicke in die Neuerun-
gen von Rechten & Ansprüchen der Patient*innen. 
Er erörterte komplexe Themenstellungen, wie die 
Erwerbsunfähigkeitsrente, Anspruch auf häusliche 
Unterstützung bei Pflegestufe 2, elektronische Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), E-Rezept, 
E-Akte und vieles mehr.

Ein gelungener Workshop! 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die vielen 
Informationen und die rege Diskussion. n

Im Juni fand zum zweiten Mal der Pompe-Patient*innen-Workshop als digitale Veranstaltung 
statt. Das neue Format stößt auf steigendes Interesse und wir von Sanofi Genzyme freuen  
uns sehr, dass wir beim zweiten Online-Workshop mehr Teilnehmer*innen begrüßen durften. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Cornelia Korn  blum, 
Universitätsklinikum Bonn, gaben sie selbst, Herr 
Prof. Dr. Tim Hagenacker, Universitätsklinikum Essen, 
sowie weitere Expert*innen vielseitige Informatio-
nen und wertvolle Hinweise rund um die Erkran-
kung und diskutierten gemeinsam aktuelle Frage-
stellungen der Teilnehmer*innen. Mit dabei war 
auch ein Vertreter der Patientenorganisation, der 
diese vorstellte und die Themen aus Sicht der  
Patient*innen einordnete.

Regelmäßige Verlaufskontrollen wichtig 
Nach der Begrüßung und Programmvorstellung 
sprach Frau Prof. Kornblum über das Monitoring 
und die therapiebegleitenden Maßnahmen, die 
bei M. Pompe eine essenzielle Rolle für einen gu-
ten klinischen Verlauf spielen. Sie riet zu einer min-
destens einmal jährlichen standardisierten Ver-
laufskontrolle, noch besser wären alle sechs 
Monate. Dabei sollten nicht nur Blutuntersuchun-
gen gemacht, sondern auch die möglicherweise 
von der Erkrankung betroffenen Organsysteme so-
wie die Muskelfunktion untersucht werden:
•  Neurologische Untersuchung mit praktischen 

Übungen 
•  Überprüfung der Mobilität und Muskelfunktion 

anhand diverser Skalen 
• Untersuchung der Lungenfunktion

Wichtig seien zudem Impfungen gegen Grippe, 
Pneumokokken und COVID-19. Auch empfahl sie 
allen Menschen mit M. Pompe, stets einen Muskel-
pass bei sich zu tragen und diesen z.  B. vor ge plan-
ten Operationen dem*r Narkoseärzt*in zu zeigen. 

„Kontrolluntersuchungen sind wichtig, um die 
Wirksamkeit von Therapien besser beurteilen zu 
können“, stellte Frau Prof. Kornblum abschließend 
fest. Nur so könne man mehr über den Verlauf des 
Morbus Pompe im Erwachsenenalter lernen.

Unterstützung der Atmung im Schlaf 
Anschließend referierte Herr Prof. Dr. Tim Hagen-
acker, Universitätsklinikum Essen, über die Atmung. 
Denn neben einer fortschreitenden Schwäche der 
Bewegungsmuskulatur kann es bei M. Pompe zu 
ausgeprägten Atemproblemen kommen. Prof. Dr. 
Hagenacker erläuterte, dass bei gesunden Men-
schen eine Kombination aus Brust- und Bauchat-
mung die Regel ist. Bei Pompe-Patient*innen kann 
jedoch durch eine geschwächte Atemmuskulatur, 
insbesondere einer Zwerchfellmuskelschwäche, die 
reguläre  Atmung in der Nacht beeinträchtigt sein. 
Mögliche Symptome sind in solch einem Fall  
morgendliche Kopfschmerzen sowie Abgeschla-
genheit am Tag. Erschöpfung kann den Muskelab-
bau begünstigen, daher sollte frühzeitig mit einer 
Atmungsunterstützung im Schlaf begonnen wer-
den. „Mit diesen Beschwerden stellen sich Pati-
ent*innen nicht unbedingt bei einer*m Neurolog*in 
oder einem Neuromuskulären Zentrum vor, sodass 
die Diagnosestellung eines M. Pompe auch verzö-
gert werden kann.“

Viele hilfreiche Expert*innen-Tipps beim  
zweiten digitalen Pompe-Workshop

Prof. Dr. Tim Hagenacker, 
Universitätsklinikum Essen
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Prof. Dr. Cornelia Kornblum, 
Universitätsklinikum Bonn
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Das Monitoring und die therapie
begleitenden Maßnahmen spielen  
bei M. Pompe eine essenzielle Rolle  
für einen guten klinischen Verlauf.

Es sollte frühzeitig mit einer  
Atmungsunterstützung  
im Schlaf begonnen werden.
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Bei der lysosomalen Speicherkrankheit Mukopolysaccharidose Typ I (MPS I) 
können ihr seltenes Auftreten und die nicht eindeutigen Symptome dazu 
 führen, dass sie lange unentdeckt bleibt. Mit dem neuen Internetauftritt zu 
MPS I wollen wir von Sanofi Genzyme dazu beitragen, dass zukünftig die 
Symptome der MPS I besser und schneller zugeordnet werden können, um 
so den langen Diagnoseweg vieler MPS I-Patient*innen zu verkürzen.

Online recherchieren und Informationen rund um 
die Gesundheit zusammenzutragen, das ist für die 
meisten von uns inzwischen ganz normal. So suchen 
immer mehr Menschen vor und nach dem Arztbe-
such nach ihren Symptomen, welchen Krankheiten 
diese zugeordnet werden können oder wie die Be-
handlungsmöglichkeiten aussehen. Das dient bei-
spielsweise der Vorbereitung auf das Arztgespräch 
oder dem besseren Verständnis der Informationen, 
die man eventuell bei der*m Ärzt*in nicht sofort ver-
standen hat. Das Problem ist, dass das In for mations-
angebot im Internet sehr groß ist und es vielen Men-
schen schwerfällt, die richtigen Seiten mit ver ständ - 
lichen und medizinisch korrekten Inhalten zu finden.

Patient*innen erhalten nützliches Wissen
Unser neuer Internetauftritt soll noch nicht diag-
nostizierte und online nach Antworten suchende 
Patient*innen dabei unterstützen, ihre Symptome 
besser einordnen zu können. Eine ausführliche Auf-
listung und Beschreibung möglicher Symptome 
kann helfen, die häufig lange Zeit zwischen dem 
Auftreten erster Symptome und dem Erkennen von 
MPS I zu verkürzen. Eltern und Interessierte erfahren:
•  was MPS I ist und welche frühen Symptome auf

MPS I hindeuten können, 
•  was sie bei einem Verdacht auf MPS I tun  können,
•  wieso eine frühe Diagnose so wichtig ist und wie 

diese gestellt wird,

•  wo sie Hilfe und Unterstützung finden und
•  die Antworten auf die häufigsten Fragen rund 

um die Erkrankung.

Eigener Infobereich für Ärzt*innen 
Auch für Ärzt*innen soll es einen eigenen Info-
bereich geben.

Wie geht es weiter?
Sobald der neue Internetauftritt fertig ist, bekom-
men die MPS I-  Serviceclubmitglieder eine geson-
derte Nachricht. Dann würden wir uns sehr über 
Hinweise und Verbesserungsvorschläge freuen.  
Seien Sie gespannt! n

Mehr Informationen zu MPS I online
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Es entsteht ein neuer 
Internetauftritt für Sie. 
Lassen Sie sich über-

raschen!

form, die mit einer digitalen Patientenakte ver-
knüpft ist. Nach guten Erfahrungen in der Rheuma-
tologie soll das Projekt nun ausgeweitet und 
weitere Fachrichtungen, wie seltene Erkrankungen, 
integriert werden. „Besonders bei seltenen Erkran-
kungen kann eine solche Datenbank von großem 
Nutzen sein. Denn das Krankheitsbild erfordert 
eine ganzheitliche Betrachtung von Ärzt*innen ver-
schiedener Fachrichtungen“, erklärt Dr. Canaan-
Kühl. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kommu-
nikationsplattform ermöglicht einen Austausch 
von Nachrichten über einen Messenger sowie eine 
Videosprechstunde. Patient*innen müssen nicht 
mehr jedes Mal ins Zentrum fahren.  Auch Formula-
re oder Fragebögen können in Ruhe daheim aus-
gefüllt werden. Zudem können Ärzt*innen Medika-
tionspläne bereitstellen. Patient*innen können über 
eine dazugehörige App auch selbst Informationen 

einspeisen und bestimmte Daten abrufen. Daten-
schutz und Sicherheit werden bei diesem Projekt 
großgeschrieben: Die Patient*innen vergeben bei 
ihrer Registrierung Schlüsselrecht und bestimmen 
somit selbst, welche ihrer Daten zu sehen sind.

Die zweite Komponente ist die elektronische Pati-
entenakte, die alle benötigten Daten für die Patien-
tenbetreuung, wie Labor, Pathologie und MRT be-
reithält. Das verbessert die Kommunikation 
zwischen den behandelnden Ärzt*innen in der Kli-
nik, aber auch mit niedergelassenen Ärzt*innen 
können relevante Daten so auf einem sicheren 
Weg geteilt werden. Zudem können die Daten der 
elektronischen Patientenakten auch für die For-
schung genutzt werden und dazu beitragen, lang-
fristig die Versorgung der Patient*innen zu verbes-
sern. Das zukunftsweisende Projekt wird unter 
anderem gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, vom Bundesministerium 
für Bildung von Forschung, der AOK Nordost, der 
Techniker Krankenkasse und Sanofi Genzyme.

Kommunikation in Zukunft verbessern: 

Digitales Pilot-Projekt an 
der Charité Berlin geplant
Eine effektive und sichere Kommunikation ist das A 
und O in der Medizin. Genau wie in vielen anderen 
Bereichen findet diese auch immer mehr auf digi-
talem Wege statt. Beim Umgang mit privaten und 
sensiblen Daten, wie denen zu unserer Gesund-
heit, ist aber besondere Vorsicht geboten. Bei digi-
talen Lösungen muss sichergestellt sein, dass die 
Patientendaten und Informationen sicher sind. 
„Wir haben einen Bedarf an sicheren und einfach 
zu bedienenden Kommunikations- und Infor-
mations plattformen“, erläutert die Nierenspezialis-
tin Dr. Sima Canaan-Kühl, Leiterin des Fabry Zent-
rums an der Berliner Charité. 

Patientendatenbank soll Austausch unterstützen
Genau das soll ein Pilot-Projekt leisten, das an der 
Charité geplant ist: Im Zentrum steht eine sichere, 
webbasierte, personalisierte Kommunikationsplatt-
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Bereits in der letzten Ausgabe des LysoSolutions®-Letters 34 haben wir 
uns im Interview mit Prof. Dr. Christine Kurschat u. a. mit diesem Thema 
beschäftigt: Morbus Fabry und Frauen. Frauen sind häufiger von Morbus 
Fabry betroffen als Männer. Bei einigen Ärzt*innen herrscht immer noch 
die Annahme, Frauen könnten nicht an Morbus Fabry erkranken. Deshalb 
wird bei der Diagnosestellung oft nicht an M. Fabry gedacht. Das Krank-
heitsbild ist bei Frauen zwar häufig weniger stark ausgeprägt, jedoch 
können die Symptome gleichermaßen gravierend sein wie bei Männern. 
Noch immer bleiben 70 % der Frauen, bei denen Morbus Fabry diagnos-
tiziert wurde, unbehandelt. Eine Therapie wird erst eingeleitet, wenn 
bereits ein Organschaden vorliegt. Sanofi Genzyme setzt sich dafür ein, 
dass auch Frauen eine rechtzeitige Diagnose und einen frühen Therapie-
start erhalten. Zudem sollen wissenschaftliche Fragestellungen speziell 
bei Frauen mehr in den Fokus gerückt werden. 

Fabry bei Frauen 
Die Auswirkungen von Morbus Fabry auf Frauen 
können sehr unterschiedlich sein. Frauen können 
laut aktuellen Forschungsergebnissen ebenso 
schwerwiegende Symptome entwickeln wie Män-
ner, diese treten allerdings meist später auf. Häufig 
sind die Beschwerden bei Frauen über viele Jahre 
nur leicht ausgeprägt, sodass Ärzt*innen vielmals 
keinen Handlungsbedarf sehen. Die Erkrankung 
schreitet aber immer weiter voran und kann erheb-
liche Schäden an verschiedensten Organen und 
Geweben im Körper zur Folge haben, wenn sie 
nicht behandelt wird. 

Zu den körperlichen Beschwerden gehören bei 
Morbus Fabry neben Schmerzen und Magen-
Darm-Problemen auch Erschöpfungszustände und 
Konzentrationsschwäche. Die beiden letzteren 
Punkte sind vor allem bei Frauen zu beobachten, 
da sie in vielen Fällen neben dem Beruf noch den 
Haushalt übernehmen und versuchen, den viel-
schichtigen Anforderungen des Alltags trotz der 
Beschwerden gerecht zu werden. 

Frühzeitige Behandlung auch bei Frauen wichtig
Für Frauen gilt genauso wie für Männer, dass eine 
umfassende und rechtzeitige Behandlung wichtig 
ist, auch wenn noch keine Organbeteiligung vor-
liegt. So können die Lebensqualität der Frauen  
verbessert und das weitere Fortschreiten zu lang-
fristigen Gewebeschäden und Organversagen ver-
hin dert werden.

Don’t cross her out
Das Verständnis von Morbus Fabry bei Frauen 
muss sich weiterentwickeln, damit auch sie die 
notwendige Unterstützung erhalten. Ohne passen-
de Behandlung beeinträchtigt Morbus Fabry die 
Lebenszeit, die Lebensqualität und das psychische 
Wohlbefinden der Frauen. 

Mehr zum Thema können Sie in der Ausgabe 34 
des LysoSolutions®-Letters lesen.  n

Fabry durchkreuzt ihre Ziele.

Fabry durchkreuzt ihre Träume.

Morbus Fabry bei Frauen:

„Don’t cross her out“– Schreib sie nicht ab!

Fabry durchkreuzt ihr Leben.
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Eine verminderte Erwerbsfähigkeit ist gem. §  43 
Abs. 2 SGB VI gegeben, wenn die oder der Hilfe-
bedürftige wegen Krankheit oder Behinderung 
nicht imstande ist, in absehbarer Zeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt mindestens drei Stunden 
pro Tag erwerbstätig zu sein. 

Bei der Entscheidung sind sowohl die individuelle 
gesundheitliche Leistungsfähigkeit der Person als 
auch damit eventuell in Verbindung stehende 
rechtliche Einschränkungen zu berücksichtigen. 
Alle sonstigen die Ausübung einer Erwerbstätig-
keit hindernden bzw. einschränkenden Tatbe-
stände (z. B. Kindererziehung) stellen keine den 
Leistungsanspruch ausschließenden Tatbestände 
dar.

Als „absehbare Zeit“ ist in Anlehnung an § 7 Abs. 4 
und § 145 SGB III ein Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten anzusehen. Demnach ist auch erwerbs-
fähig, wer die gesundheitlichen Voraussetzungen 
innerhalb von sechs Monaten erfüllen wird. 

„Übliche Bedingungen des Arbeitsmarktes“ sind 
diejenigen, die die Ausgestaltung der Arbeitsver-
hältnisse betreffen (z. B. Arbeitsentgelt, Dauer so-
wie Lage und Verteilung der Arbeitszeit). Üblich 
sind solche Bedingungen, unter denen nicht nur 
in Einzel- oder Ausnahmefällen, sondern in nen-
nenswertem Umfang Arbeitsverhältnisse einge-
gangen werden. Unerheblich ist, ob Arbeitsplätze 
dieser Art besetzt oder frei sind.

Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstä-
tig sein kann; § 43 SGB VI. Die Art bzw. der Inhalt 
der Arbeit spielt keine Rolle, jede Verweisung ist 
möglich, ein sozialer Abstieg ist hinzunehmen. 
Auch muss vom Rentenversicherungsträger keine 
konkrete Verweisungstätigkeit benannt werden. Es 
reicht aus, wenn aufgrund ärztlicher Gutachten 
dargestellt wird, unter welchen Voraussetzungen 
und mit welchen eventuellen Einschränkungen 
eine Beschäftigung möglich ist (etwa nur leichte 
Arbeit, nur im Sitzen, ohne Lärm). 

Auch spielt es keine Rolle, aus welchem Grund die 
Erwerbsminderung eingetreten ist, sofern die  
Erwerbsminderung nicht absichtlich herbeige-
führt wurde; § 103 ff. SGB VI.

Diese Rente tritt auf in Form der ...
• Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und 
• Rente wegen voller Erwerbsminderung.

2.1 Volle Erwerbsminderung
Nach § 43 SGB VI ist voll erwerbsgemindert, wer 
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht  
absehbare Zeit außerstande ist, unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes zumindest drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. 

1. Ziel der Rente 
Die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
hat die Aufgabe, die Einkommen zu ersetzen, die 
durch die Einschränkung bzw. den totalen Verlust 
der Erwerbsfähigkeit des Versicherten, beispiels-
weise durch eine Krankheit oder einen privaten 
Unfall, vor dem Bezug der Regelaltersrente verlo-
rengehen. 

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wer-
den im Allgemeinen bis zu einer Gesamtdauer 
von neun Jahren, in der Regel nur für einen Zeit-
raum von jeweils längstens drei Jahren befristet 
geleistet. Erst danach kommt eine unbefristete 
Gewährung in Betracht. 

Um die Rente beanspruchen zu können, müssen 
zwei Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Eintritts 
der verminderter Erwerbsfähigkeit erfüllt sein: 

•  der/die Versicherte muss erwerbsgemindert sein 
(vgl. 2) 

•  eine Versicherungszeit von mindestens fünf Jah-
ren (vgl. 3) muss vorliegen.

2. Voraussetzung: vermindert erwerbsfähig sein
Die „verminderte Erwerbsfähigkeit“ bezieht sich – 
anders als der Grad einer Behinderung (GdB) im 
Schwerbehindertenrecht (SGB IX) – ausschließ-
lich auf die Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben 
und nicht auf die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft. 

Voraussetzungen für eine  
Rente wegen verminderter  
Erwerbsfähigkeit 
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Diplom-Ökonom
und Experte für  
Gesundheits- und  
Sozialpolitik

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, Mobil: 0171-
2165577, 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.
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Dazu zählen auch behinderte Menschen, die in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
oder einer Blindenwerkstätte tätig oder in einer 
Einrichtung untergebracht sind und dort bestimm-
te Arbeits- oder Dienstleistungen erbringen; § 43 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 i.V.m. § 1 Satz 1 Nr. 2a SGB VI. 
Von einer Erwerbsfähigkeit kann erst dann ausge-
gangen werden, wenn die Beschäftigung in einer 
WfbM durch Aufnahme eines sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisses beendet ist. 

Unabhängig von dieser zeitlichen Grenze (drei 
Stunden) können aber auch qualitative Einschrän-
kungen zur vollen Erwerbsminderung führen. 
Dazu gehören zum Beispiel 
•  die sogenannte Wegefähigkeit, also die Fähig-

keit, einen Arbeitsplatz überhaupt erreichen zu 
können,

•  die Summe vieler, ungewöhnlicher Einschrän-
kungen,

•   die Notwendigkeit betriebsunüblicher Pausen. 
Auch in diesen Fällen ist eine konkurrenzfähige 
Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich. 

2.2 Teilweise Erwerbsminderung
Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die 
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht ab-
sehbare Zeit außerstande sind, unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes mindestens sechs Stunden täglich erwerbs - 
tätig zu sein. 

Das Restleistungsvermögen zwischen drei und 
sechs Stunden täglich erlaubt somit noch eine 
Teilzeit-Beschäftigung.

Das Restleistungsvermögen wird durch die beim 
Rentenversicherungsträger angestellten Ärzt*innen 
beurteilt, bei Bedarf mit Unterstützung durch ex-
terne ärztliche Gutachter*innen. Dabei wird der/
die Gutachter*in im Rentenantrags- und im Wider-
spruchsverfahren vom jeweiligen Versicherungs-
träger beauftragt. Die Beurteilung des Restleis-
tungsvermögens muss nach dem Willen des 
Gesetzgebers vollständig, umfassend und unter 
Beachtung der Wechselwirkungen der verschie-
denen Krankheiten geschehen. Insbesondere bei 
seltenen Krankheiten und bei Krankheiten, bei de-
nen man mit Röntgenuntersuchungen, Labormes-
sungen usw. nur wenig oder nichts objektivieren 
kann, ist die Beurteilung schwierig. 

?Wussten 
Sie 
schon…,

Wollen Sie zu einem oder mehrerer  
dieser Themen mehr wissen?  
Dann melden Sie sich unter  
Polina.Wuensche@sanofi.com. 

dass Ihre Dienstreisezeit als 

 Arbeitszeit zählt?

dass beim Freistellungsanspruch  

bei Krankheit eines Kindes einiges 

beachtet werden muss?

dass es seit Januar 2021 eine  

„Grundrente“ gibt? 

dass die Reform der gesetzlichen 
Pflege versicherung in 2021 geplant ist?

Auch das Sozialgericht ermittelt den Sachverhalt 
zunächst von Amts wegen; § 103 Sozialgerichts-
gesetz (SGG). Auf Antrag des Versicherten muss 
jedoch ein bestimmter Arzt gutachtlich gehört 
werden; § 109 SGG. Die Anhörung wird regelmä-
ßig davon abhängig gemacht, dass der Antrag-
steller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich ei-
ner anderen Entscheidung des Gerichts endgültig 
trägt. Die Kosten einer solchen Begutachtung 
werden nicht von der Prozesskostenhilfe umfasst, 
aber von einer etwaigen Rechtsschutzversiche-
rung. 

Bei Vorliegen einer teilweisen Erwerbsminde-
rung kann eine Rente wegen voller Erwerbs-
minderung als sogenannte Arbeitsmarktrente 
gewährt werden, wenn der (Teilzeit-) Arbeits-
markt als verschlossen gilt. Das ist der Fall, 
wenn der Versicherte länger als ein Jahr keinen 
seinem Rest leistungsvermögen entsprechen-
den (Teilzeit-)Arbeitsplatz innehat oder ihm kein 
solcher angeboten werden kann. Die teilweise 
Erwerbsminderung schlägt dann in eine volle 
durch. 

3.  Voraussetzung: Mindestversicherungszeit 
von fünf Jahren

Für den Bezug einer Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit müssen – neben den ge-
sundheitlichen Prämissen – auch versiche-
rungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. 

Der/Die Rentenantragsteller*in muss vor Ein-
tritt der Erwerbsminderung die allgemeine War-
tezeit erfüllt haben; d.h. man muss mindestens 
fünf Jahre rentenversichert gewesen sein; § 50 
Abs. 1 Nr. 2 SGB VI. Und in den letzten fünf Jah-
ren vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen ins-
gesamt drei Jahre Pflichtbeiträge zur gesetz lichen 
Rentenversicherung für eine versicherte Beschäf-
tigung oder Tätigkeit nachgewiesen werden. 

Diese sogenannte Wartezeit beginnt nach dem 
vollendeten 17. Lebensjahr und endet mit dem 
Datum des Eintritts in die Rente. n
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Kognitives Training
Praktische Übungen

www.lysosolutions.de

Gesunde 
Selbstfürsorge

Gehirn in 
Bewegung

Mit wegweisenden Therapien 
komplexen Erkrankungen begegnen.

500539_Flyer_Lang DIN.indd   1500539_Flyer_Lang DIN.indd   1 28.06.21   15:2528.06.21   15:25

Eine gesunde Ernährung tut 
nicht nur unserem Körper gut, 
sondern unter stützt auch den 
Geist – und auch der Genuss 
sollte nicht zu kurz kommen.
Stephan Müller, Ernährungsexperte

Es gib vielfältige Methoden, sich 
zu entspannen. Jeder muss die 
für sich geeignete Form heraus
finden. Dem einen helfen zum 
Beispiel Yoga oder Tai Chi oder 
andere Sportarten, dem anderen 
lange Spaziergänge in der Natur.
Andrea Gertz, Krankenschwester mit Fach- 
weiterbildung Anästhesie und Intensivpflege

SERVICE  ALLTAG AKTIV 

Kognitives Training –  
geistige Fitness und gesunde Selbstfürsorge 

Nicht nur eine chronische Erkrankung, auch ein 
vollgepackter und stressiger Alltag, der Haushalt 
oder die Arbeit können viele Herausforderungen 
mit sich bringen. Da ist es besonders wichtig auf 
den eigenen Körper aufzupassen. Ausgewogene 
Ernährung, Bewegung und Entspannung sind 
wichtige Säulen der Gesundheit. Aber was ist  
mit unserem Kopf und unserer Seele? Wir alle 
brauchen auch eine gute mentale oder geistige 
Gesundheit. Sie ist eine wichtige Voraussetzung 
für Lebensqualität und damit wir uns um uns 
selbst und andere kümmern können. 

Stark im Kopf
Deshalb wollen wir Ihnen den Themenbereich 
 Kognitives Training, der ein Teil unseres Services 
 AlltagAktiv ist, näherbringen. Unter kognitivem 
 Training werden Übungen zusammengefasst, die 
dazu dienen Ihre geistige Gesundheit zu stärken. 
Wichtig dabei ist, dass sich die Übungen gut in 

den Alltag integrieren und an jedem Ort umsetzen 
lassen. Ziel ist es, für Entlastung im stressigen 
 All tag zu sorgen und zudem Konzentration und 
 Gedächtnis zu stärken. Machen Sie den Kopf frei 
und finden Sie Ihre innere Balance. 

Wie Sie in der letzten Ausgabe  34 des 
LysoSolutions®- Letter bereits erfahren haben, set-
zen wir verschiedene Angebote zum Themen-
bereich Kognitives Training um. Neben jeweils  
zwei Broschüren „Gehirn in Bewegung“ und 
„ Gesunde Selbstfürsorge“ finden Sie unter dem 
Link https://www.lysosolutions.de oder über den 
QR-Code im unten abgebildeten Flyer weitere In-
formationsangebote sowie  verschiedene Videos 
mit Übungen für den Alltag. Seien Sie gespannt 
und schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu sehen, 
was sich tut. Hier  finden Sie auch Broschüren  
sowie Infor mationen zu den  Themen Ernährung,  
Bewegung und Ent spannung. n
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Finden Sie Ihr Potenzial  
und gehen Sie hoffnungs-

voll in die Zukunft, 
träumen Sie nicht nur 

und geben Sie nicht auf. 
Sie müssen aktiv werden.

Morbus Pompe zählt zu den seltenen Erbkrank-
heiten, mit der weltweit etwa 5.000 bis 10.000 
Menschen leben. Jeder von ihnen hat seine eige-
nen Erfahrungen und Weisheiten im Umgang mit 
Pompe gesammelt, die ganz unterschiedlich aus-
fallen können. Für andere Menschen mit Pompe 
können diese eine wertvolle Inspiration zur Krank-
heitsbewältigung sein und neue Perspektiven bieten. 

Besserer Umgang mit der Erkrankung durch  
gegenseitige Unterstützung
In Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen 
aus der ganzen Welt führten wir eine Umfrage  
unter Pompe-Patient*innen durch, um persönliche 
Tipps und Tricks rund um die Themen psychische 
Gesundheit und Wohlbefinden von Betroffenen für 
Betroffene zu erhalten – die Perlen der Weisheit. 

Die Umfrage verdeutlichte, dass es für die Lebens-
qualität der Patient*innen wichtig ist, sich nicht 
über die Erkrankung zu definieren und trotz der 
auftretenden Herausforderungen die eigenen 
Wünsche und Pläne weiterzuverfolgen. Hinweise 
oder Strategien aus der Pompe-Gemeinschaft kön-

nen hierfür gute Impulse liefern. So können sich 
Patient*innen gegenseitig stärken, Mut zuspre-
chen und voneinander lernen, bestmöglich mit 
Pompe zu leben. Gerade in Zeiten, in denen es 
vielleicht schwerfällt, optimistisch zu sein, können 
die Erfahrungen anderer Betroffener und der Aus-
tausch untereinander hilfreich sein, eine positive 
Einstellung zu erlangen oder beizubehalten. 

„PompePerlen“
Unsere Kampagne wird noch eine ganze Weile 
laufen, doch schon jetzt haben wir viele Tipps zur 
Krankheitsbewältigung zugesendet bekommen, 
wie z. B.:

 

 
Erfahrungen teilen, Weisheit erlangen
Welchen Tipp oder Ratschlag haben Sie für andere 
Betroffene und Angehörige? Teilen Sie Ihre Perlen 
der Weisheit mit der Pompe-Gemeinschaft. Wir 
freuen uns auf Ihre E-Mail an Polina.Wuensche@
sanofi.com
Haben Sie die beigelegten Karten schon entdeckt? 
Diese können Sie an den Kühlschrank kleben, an 
Ihre Freund*innen, Familie und Bekannte abgeben. 
Da Patient*innen aus der ganzen Welt teil ge-
nommen haben, sind die Karten in englischer  
Sprache. Die Übersetzung finden Sie jeweils unter 
den Karten.             n

Perlen der Weisheit –

zum Welt-Pompe-Tag 2021
Den diesjährigen Welt-Pompe-Tag, der unter dem Motto „Gemeinsam sind  
wir stark“ stand, nahmen wir von Sanofi Genzyme zum Anlass, gemeinsam  
mit Patientenvertreter*innen aus der ganzen Welt die Aktion „PompePerlen“  
(engl. „Pompe Pearls“) zu starten. Dafür baten wir Menschen, die mit Morbus 
Pompe leben, ihre Perlen der Weisheit (engl. Pearls of Wisdom) mit der 
Pompe-Gemeinschaft zu teilen.

Unterschätzen Sie niemals 
die Kraft von Unterstützung. 
Gerade bei Rückschlägen 

halten Gesundheitspersonal, 
Familie und Patientenorgani-

sationen Menschen mit 
Pompe aufrecht.

Wenn Pompe dich zum Stolpern bringt,  
hilft dir die Gemeinschaft wieder aufzustehen.

Lass dein Potenzial über deine Zukunft 
entscheiden. Nicht Pompe.

Denk dran: Die Menschen  
sehen zuerst dich – und nicht Pompe.
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MORBUS POMPE  AKTUELLES



 

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, ASMD (M. Niemann-Pick Typ A, A/B, B)

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

 


