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seltene Erkrankungen im Fokus  
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haben Sie das schon gewusst? Wenn man alle  
Menschen in Deutschland mit einer seltenen Erkrankung 
zusammenzählt, sind das etwa so viele wie die Hälfte aller 
Menschen mit Diabetes. 

Wir von Sanofi Genzyme möchten Patienten dabei unterstützen, ihr Leben positiv zu  
ver ändern, egal wie selten ihre Erkrankung ist. Denn gerade die seltenen und sehr seltenen  
Erkrankungen werden häufig jahrelang nicht erkannt. Dabei können eine frühzeitige  
Entdeckung und Therapie den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Seit vielen Jahren  
engagieren wir uns daher in der Erforschung seltener Krankheiten, v. a. im Bereich der lysoso-
malen Speicherkrankheiten. Angefangen hat alles vor 35 Jahren, als es uns als erstem  
Unternehmen gelang, ein Medikament basierend auf dem Prinzip der Enzymersatztherapie 
zu entwickeln. Damit konnten wir Patienten mit Morbus Gaucher erstmals eine Behandlungs-
möglichkeit bieten. Den Pioniergeist von damals leben wir bis heute. So erforschen wir Tag  
für Tag neue innovative Behandlungsansätze und versuchen diese weiterzuentwickeln,  
um Menschen mit seltenen und sehr seltenen Erkrankungen neue Hoffnung schenken zu 
können. So konnten wir beispielsweise einen Durchbruch in der Behandlung der sogenann-
ten erworbenen thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura (abgekürzt: aTTP) erzielen. 
Lesen Sie mehr in der linken Spalte.

Es ist uns wichtig, kontinuierlich über seltene Erkrankungen aufzuklären, wie zum Beispiel 
anlässlich des Morbus-Gaucher-Tags, bei dem ich im letzten Jahr aktiv mitwirken konnte. Die 
Zusammenarbeit und der Austausch mit den Patienten waren für mich sehr wertvoll. Ganz 
besonders hat mich beeindruckt, dass die Patienten ihre Erfahrungen mit der Erkrankung 
bereitwillig geteilt haben, um anderen Betroffenen zu helfen und Mut zu machen. Dass  
Menschen mit dieser Erkrankung von unseren Therapien profitieren, zeigt mir, wie wichtig 
unsere Forschung ist. Durch diese Erfahrung habe ich nochmal einen anderen Blick auf  
meine Tätigkeit bei Sanofi Genzyme bekommen.

Um das Thema Früherkennung geht es auch im Artikel über die aktuelle Situation von  
Morbus-Pompe-Patienten. Zudem berichten wir Ihnen in dieser Ausgabe über die neu  
ent wickelten Fabry-Frauen-Workshops im World-Café-Format sowie die Weiterentwicklung 
unseres LysoSolutions®-Serviceprogramms, das in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum  
feiert. Dr. Paetzold berichtet im Bereich „Recht & Soziales“ über die Neuerungen bei der  
Erstattung der Fahrkosten zum Check-up. Und der Kinderorthopäde Dr. Sachse erläutert die 
wichtigsten Aspekte im Umgang mit MPS I. 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Michael Baumann, 
Medical Manager Rare Diseases/Endocrinology

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Bildquelle privat

Seit über drei Jahrzehnten leisten wir von Sanofi  
Genzyme Pionierarbeit bei der Entwicklung von weg-
wei senden Therapien. Von Beginn an lag der Fokus auf 
seltenen Erkrankungen – und dieser Schwerpunkt liegt 
uns weiterhin besonders am Herzen. Auf diesem Gebiet 
forschen wir intensiv mit dem Ziel, Menschen mit sel-
tenen und sehr seltenen Erkrankungen besser helfen zu 
können. 

So gibt es seit letztem Jahr eine neue Therapie für  
Menschen mit einer sehr seltenen Bluterkrankung, der 
sogenannten erworbenen thrombotisch-thrombozyto-
penischen Purpura (abgekürzt: aTTP; a = „acquired“, 
also „erworben“ und nicht genetisch bedingt). Diese 
Erkrankung ist eine sehr seltene, lebensbedrohliche 
Störung der Blutgerinnung. Sie tritt akut auf und muss 
sofort behandelt werden. Es bilden sich Blutgerinnsel in 
kleinen Blutgefäßen im gesamten Körper, die lebens-
wichtige Organe wie Herz, Gehirn und Nieren schwer-
wiegend schädigen können. War jemand schon einmal 
davon betroffen, ist das Risiko hoch, erneut daran zu 
erkranken, eine sehr belastende Situation für die Pati-
enten. Die neue Therapieoption kann dazu beitragen, 
schwerwiegende Komplikationen wie einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu verhindern. Die Patienten können 
sich schneller erholen und müssen weniger lange im 
Krankenhaus bleiben.

 

Das Therapieprinzip beruht auf sogenannten Nano-
bodies, einer völlig neuen Wirkstoffklasse. Nanobodies, 
auch Einzeldomänenantikörper genannt, ähneln Anti-
körpern, sind aber deutlich weniger komplex aufgebaut. 
Dieses neue Wirkstoffprinzip wurde von einem Biotech- 
Start-up-Unternehmen, der Firma Ablynx aus Belgien, 
entwickelt. Ablynx ist seit einem Jahr Teil von Sanofi und 
gemeinsam arbeiten wir an der Entwicklung weiterer 
Therapien auf Basis der Nanobodies –  mit dem Ziel, 
Fortschritte für Menschen mit anderen Erkrankungen zu 
erreichen. 

* Thrombozyten
** TTP = thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

PGE_CBK_18003_Karte_WebsiteTTP_100x210mm_RZ.indd   1 25.10.18   11:20

Blutergüsse, winzige rote Pünktchen auf der Haut, Kopf schmerzen  
und Abgeschlagenheit – kennen Sie solche Symptome?

Zusammen mit einer verminderten Anzahl von Blutplättchen*
können sie wichtige Hinweise auf eine TTP sein**.
TTP verstehen. www.understandingttp.com/de

Bildquelle  
Ablynx NV Belgium
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ben intensiv diskutiert und auf diese Weise ge-
meinsam Lösungsansätze entwickelt. Durch ihre 
Offenheit und den ehrlichen Austausch untereinan-
der haben sie die bisherigen Workshops zu einem 
unvergesslichen Erlebnis und einzigartigen Format 
gemacht – dafür sagen wir „Danke“! 

Ein Workshop speziell für Frauen 
Frauen neigen oftmals dazu, im Stillen zu leiden, 
sich nicht zu beklagen und zu funktionieren. Doch 
alle Anforderungen des alltäglichen Lebens unter 
einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht. Wie 
lässt sich mit solchen Herausforderungen umge-
hen? Wie lässt sich dafür sorgen, dass die Belas-
tung und der Stress nicht zur Überlastung und in 
die Erschöpfung führt? Oder wie kommt man aus 
der Überlastung und der Erschöpfung wieder her-
aus? All diesen Fragen widmen sich die Fabry-Frau-
en-Workshops. Durch intensiven Austausch in 
Kleingruppen können Patientinnen gemeinsam mit 
Ärzten und Coaches Ansätze für die Umsetzung im 

Alltag entwickeln. „Beim Workshop herrscht eine 
tolle Atmosphäre, alle haben das gleiche Ziel und 
bringen sich aktiv ein. Gemeinsam werden Lösun-
gen entwickelt und die Teilnehmerinnen fahren mit 
einer verbesserten Wahrnehmung für die eigenen 
Bedürfnisse sowie ein paar praktischen Werkzeu-
gen für eine verbesserte Lebensqualität nach  
Hause“, schildert Heidrun Link, Gehirnfitnesstraine-
rin und Tanzpädagogin.

Unser Anliegen ist es, Patienten eine individuelle 
und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstüt-
zung anzubieten. Dies gelingt, indem sie uns konti-
nuierlich Feedback geben – denn nur so wissen 
wir, was sie sich wünschen. Auch die Idee für die-
ses besondere Konzept entstand auf Basis der 
wertvollen Rückmeldungen: ein Workshop nur für 
Frauen, der den Fokus auf das Thema Doppel- oder 
Mehrfachbelastung legt. Diese wird oft als selbst-
verständlich hingenommen, kann im Alltag jedoch 
sehr viel Kraft kosten. Daher bieten die Workshops 
den Teilnehmerinnen Anregungen, wie sie mit  
Erschöpfungszuständen, die aus Stress entstehen, 
im Alltag besser umgehen können. Für unsere Pilot-
veranstaltung konnten wir Frau Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Eva Brand vom Fabry-Zentrum Münster und Frau 
Prof. Dr. Christine Kurschat von der Uniklinik Köln 
gewinnen, die uns mit ihrer Expertise maßgeblich 
unterstützt haben. Auch Frau Oelkers, die erste  
Vorsitzende der Patientenorganisation, hat vor Ort 
ihren Input eingebracht. Alle Teilnehmerinnen ha-
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Morbus-Fabry-Frauen-Workshops –  
individuelle Unterstützung für den Alltag 

Eine chronische Erkrankung stellt die Betroffenen vor ganz unterschiedliche  
Herausforderungen. Gerade im täglichen Leben werden die Bedürfnisse des Einzelnen 
besonders deutlich spürbar. Um Menschen mit Morbus Fabry eine bedürfnisorientierte 
Hilfe im Alltag anbieten zu können, haben wir von Sanofi Genzyme ein Projekt mit  
besonderem Format ins Leben gerufen: die Morbus-Fabry-Frauen-Workshops. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Eva Brand,
Fabry-Zentrum Münster

Bildquelle Sanofi -Aventis Deutschland GmbH

„Ein rundherum wertvoller  
Workshop, den ich gern unter
stütze, da er „Rüstzeug“ für die 
Anforderungen des Alltags und 
gleichzeitig Gelegenheit zum 
Austausch unter Frauen bringt.“               
Univ.-Prof. Dr. Dr. Eva Brand

Ich und Du
•  Rechte Hand macht eine Faust, Daumen bleibt 

draußen
•  Linke Hand macht eine Faust, Zeigefinger bleibt 

draußen
•  Mit Zeigefinger immer von sich weg zeigen
• Mit Daumen immer auf sich selbst zeigen 
• Im Wechsel rechte und linke Hand

Fingerspringen
• Rechte Hand Daumen an Zeigefinger
• Mit Daumen zum nächsten Finger springen
• Vorwärts, rückwärts
• Linke Hand Daumen an kleinen Finger
• Mit Daumen zum nächsten Finger
• Vorwärts, rückwärts
• Jetzt beide Hände gleichzeitig

Wie Sie im obenstehenden Artikel gelesen haben, gibt es verschiedene Werkzeuge zum Abbau von Stress.   
Als Beispiel hierfür empfiehlt Heidrun Link Fingerübungen: Diese verbessern die Konzentrationsfähigkeit  
und fördern somit den Stressabbau.
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Internationaler Morbus-Gaucher-Tag:  
e-Card-Aktion sorgt für Aufsehen im Netz

Jedes Jahr am 1. Oktober ist Internationaler Morbus-Gaucher-Tag.  
Ziel dieses besonderen Tages ist es, über Morbus Gaucher  
aufzuklären, da die Erkrankung immer noch häufig lange unentdeckt  
und damit auch unbehandelt bleibt. 

„Es ist also noch viel Aufklärung nötig, weshalb wir 
zusammen mit der GGD den Morbus-Gaucher-Tag 
jedes Jahr gerne zum Anlass nehmen, möglichst 
viele Menschen zu informieren.“

Neugierig? Schauen Sie sich auf der Aktionshome-
page www.augenblickgaucher.de den Film mit 
allen Antworten unserer Straßenumfrage an. Neben 
einem Interview mit Dr. Michael Baumann, Medical 
Manager Rare Diseases/Endocrinology von Sanofi 
Genzyme, findet sich dort des Weiteren ein be-
wegendes Interview mit der Morbus-Gaucher-Pati-
entin Anke. Sie erzählt ganz offen von ihren per-
sönlichen Erfahrungen, ihren Symptomen, wann 
sie ihre Diagnose erhielt und was es für sie bedeu-

tete, als die Erkrankung endlich einen Namen hatte. 
Sie schildert auch, wie ihr Leben seit der Behand-
lung aussieht. Beim Umgang mit der Erkrankung 
hat z. B. die Mitgliedschaft in der Selbsthilfegruppe 
eine große Rolle gespielt und sie unterstützt: „Man 
trifft andere Betroffene, kann sich austauschen, das 
gibt viel Kraft. Außerdem kommt man in Kontakt mit 
Experten, die einem den neuesten Stand der For-
schung näherbringen, sodass man immer up to 
date ist“, erklärt sie.
Die Antworten der Straßenumfrage bestärken uns 
darin, dass wir kontinuierlich über die seltene Er-
krankung aufklären und jeden Tag zum Gaucher- 
Tag werden lassen sollten. Denn je mehr Menschen 
von Morbus Gaucher erfahren, desto höher wird die 
Chance, dass die Erkrankung frühzeitig erkannt und 
behandelt werden kann. Deshalb führen wir unsere 
Aktion auch im Internet fort:

Machen Sie mit und versenden Sie auf  
www.augenblickgaucher.de eine oder mehrere 
trendige eCards!  

Wie Sie im Letter Nr. 30 im Artikel von Sabine  
Biermann, stellvertretende Vorsitzende der GGD, 
gelesen haben, ist es gar nicht so leicht, anderen  
Morbus Gaucher zu erklären. Aufgrund ihrer Anre-
gung, dass eine visuelle Darstellung dabei sehr 
nützlich sein könnte, haben wir Erklärvideos ent-
wickelt. Anhand dieser Videos können Sie Ihrer  
Familie, Freunden oder Bekannten diese komplexe 
Erkrankung einfach und anschaulich erklären. 

Die informativen Erklärvideos zu MorbusGaucher 
gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf  Türkisch: 

Wir von Sanofi Genzyme setzten uns auch im letz-
ten Jahr anlässlich dieses Tages dafür ein, darauf 
aufmerksam zu machen, dass die seltene Er-
krankung Morbus Gaucher noch zu unbekannt ist. 
In enger Zusammenarbeit mit der Gaucher Gesell-
schaft Deutschland e.V. (GGD) sind wir mit der  
Aktion „Was ist Morbus Gaucher?“ in Essen auf die 
Straße gegangen.

Ist es wirklich so, dass kaum jemand die Erkran-
kung kennt? Wir wollten es genau wissen und stell-
ten uns in die Fußgängerzone, um Passanten zu 
fragen „Was ist Morbus Gaucher?“. Die meisten 
Teilnehmer schauten uns ratlos an. Nur wenigen 
kam die zündende Idee, dass das „M“ für „Morbus“ 
stehen könnte, lateinisch für Krankheit. Dass die 
richtige Antwort die ganze Zeit direkt vor ihren  
Augen war, nämlich auf dem T-Shirt des Interview-
ers, bemerkte nur ein Einziger. Ähnlich verhält es 
sich mit der Diagnose von Morbus Gaucher: Die 
richtige Lösung ist nur einen Augenblick entfernt – 
sofern man weiß, wonach man schauen muss. „Die 
Befragung hat uns bestätigt, was wir in unserer täg-
lichen Arbeit sehen. Morbus Gaucher ist immer 
noch nicht bei allen bekannt – sogar bei vielen 
Ärzten nicht“, so Liza Swars von Sanofi Genzyme. 

Sabine Biermann, 
stellvertretende 

Vorsitzende der GGD

Bildquelle privat
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Teilen Sie Ihr Wissen über Morbus Gaucher - mit einer e-Card.

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Be wegendes Interview mit der Morbus-Gaucher-Patientin Anke: www.augenblick-gaucher.de

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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Morbus Pompe – kontinuierliche  
Aufklärung ist wichtig

Wir von Sanofi Genzyme engagieren uns seit Langem dafür, das Bewusstsein für und das Wissen über Morbus Pompe 
zu erhöhen. Von Patienten, Ärzten und Patientenorganisationen wissen wir, dass die Aufmerksamkeit für Morbus  
Pompe kontinuierlich steigt: Nicht nur immer mehr Betroffene berichten, dass die Krankheit erkannt wurde und sie 
eine wirksame Behandlung erhalten, auch seitens der Ärzte erleben wir ein wachsendes Interesse auf Kongressen.

Im Umgang mit MPS I ist die orthopädische Betreuung ein wesentlicher Faktor. 
Welche Aspekte zudem wichtig sind und was Betroffene selbst tun können, 
schildert Dr. André Sachse im Interview.  

MPS I  AKTUELLES  

Wie äußert sich MPS I bei Kindern?
Meist zeigen sich Kontrakturen im Bereich der  
Finger oder anderer Gelenke, wie z. B. die Schulter-
gelenke. Das Kind zeigt beispielsweise Probleme 
bei alltäglichen Dingen wie Stift halten oder Bau-
klötze stapeln. Je älter und größer die Kinder wer-
den, desto stärker wird die Unbeweglichkeit. 

Wie lassen sich die Symptome behandeln? 
Können Patienten selbst etwas tun?
Mit Physiotherapie können z. B. Kontrakturen positiv 

beeinflusst und die Beweglichkeit gefördert wer-
den. Kinder mit MPS I sollten die in der Physio- und 
Ergotherapie erlernten Übungen zu Hause fort- 
führen; dabei ist kontinuierliches Üben besonders 
wichtig. Alles, was Spaß macht und zudem  
Bewegung, Balance sowie Ausdauer begünstigt, 
sollte im Alltag gefördert werden.

Welchen Rat haben Sie für Betroffene?
Betroffene sollten trotz Erkrankung ihr Leben selbst 
in die Hand nehmen und aktiv gestalten. Die  

the rapeutischen Möglichkeiten werden immer  
besser, sodass keiner den Mut verlieren sollte.  
Meiner Erfahrung nach tut es Patienten und  
An ge hörigen gut, sich einer Selbsthilfeorganisation 
anzu schließen. Dort erfahren sie, welche Unterstüt-
zung und Hilfsmittel ihnen zustehen. Sie kommen 
dort nicht nur mit anderen Patienten zusammen, 
sondern auch mit Ärzten. Das ermöglicht wert vollen 
Erfahrungsaustausch in alle Richtungen. 
 
Herzlichen Dank fürs Gespräch!

Bildquelle privat

Dr. André Sachse
Kinderorthopäde und Depart - 
mentleiter Kinder am Deutschen 
Zentrum für Orthopädie, 
Waldkliniken Eisenberg 

Typische Symptome werden häufig nicht erkannt.

ersten An zeichen bereits im Kindesalter auf, ist die 
erste An laufstelle immer der Kinderarzt, durch den 
eine korrekte Diagnosestellung in der Regel recht 
schnell erfolgt. In jungen Jahren ist das häufigste 
Symptom die verzögerte motorische Entwicklung, 
gefolgt von Schwierigkeiten beim Laufen – Kinder-
ärzte haben also verbindlichere Anhaltspunkte.  

Internet als wichtige Informationsquelle 
Neben dem Arzt und Selbsthilfegruppen ist das Inter-
net die wichtigste Quelle, um Informationen über die 
Erkrankung zu erhalten. Deshalb ist es wichtig, dass 
Patienten dort auch alles finden können, um sich 
Wissen aneignen zu können: Ärzte und Patienten-
organisationen sollten dort präsent sein. 

Wichtige Informationen über die Erkrankung, ihren 
Verlauf und die Behandlung haben wir unter  
www.lysosolutions.de/morbuspompe/ zusammen - 
gestellt.

Dauer bis zur Diagnose abhängig vom Alter 
Das Interesse wird zwar immer größer und Morbus 
Pompe immer bekannter, dennoch sind wir noch 
lange nicht am Ziel und leisten weiterhin kontinu-
ierlich Aufklärungsarbeit. Nach wie vor erleben vor 
allem Patienten, bei denen sich erste Symptome 
im Erwachsenenalter zeigen, eine meist jahrelan-
ge Odyssee, bis die Erkrankung festgestellt wird. 
Jahre, in denen sie fortschreitet und keine wirksa-
me Behandlung stattfindet. Gerade bei Erwachse-
nen hat Morbus Pompe kein einheitliches Erschei-
nungsbild. Es können Schwierigkeiten beim Laufen, 
Treppensteigen oder In-die-Hocke-Gehen sowie 
Kurzatmigkeit auftreten. Hinter solchen Beschwer-
den kann sich eine Vielzahl von Erkrankungen  
verbergen, weshalb es häufig zu Fehldiagnosen 
kommt. Abhängig von den Beschwerden gehen 
Betroffene daher von einem Facharzt zum nächs-
ten, bis sie endlich an einen Morbus-Pompe-Exper-
ten gelangen, der ihnen weiterhilft. Treten die  

Nie den Mut verlieren
In Gesprächen mit Patienten hören wir, wie wichtig 
es ist, sich von der Diagnose nicht entmutigen zu 
lassen und positiv zu denken. Damit dies gelingt, 
ist es von großer Bedeutung, sich ausgiebig über 
Morbus Pompe zu informieren – denn Angst macht 
oft das Unbekannte. Patienten empfinden es eben-
falls als sehr hilfreich, sich einer Selbsthilfegruppe 
oder Patientenorganisation anzuschließen. Dort 
sind Menschen, die die eigene Situation kennen, 
weil es auch die ihre ist. Im gemeinsamen Aus-
tausch lassen sich Wege zum Umgang mit der  
Erkrankung finden. 

Auf www.lysosolutions.de finden Sie im Bereich  
Morbus Pompe einen Link zu Selbsthilfegruppen.

Orthopädische Betreuung bei MPS I



6 PATIENT EMPOWERMENT  SPEICHERKRANKHEITEN

Durch unsere 35-jährige Erfahrung auf dem Ge-
biet der lysosomalen Speicherkrankheiten wissen 
wir, wie wichtig es ist, Patienten ganzheitlich zu 
unterstützen. Mit unserem LysoSolutions®-Servi-
ceprogramm bieten wir seit über 15 Jahren so-
wohl Patienten und deren Angehörigen als auch 
Fachkreisen kontinuierliche, bedürfnisorientierte 
Unterstützung an. Besonders wichtig ist uns, dass  
unser Angebot die individuellen Bedürfnisse von 
Patienten widerspiegelt. 

In der kontinuierlichen  Zusammenarbeit mit Pati-
enten, aber auch Experten und dem Austausch bei 
den Fabry-Frauen-Workshops haben wir erfahren, 
dass besonders Erschöpfung, die aus Stress ent
steht, ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben ge-
hört, dass gerade die Bewältigung des Alltags viel 
Kraft kostet. Den Umgang mit der Erkrankung, den 
Beruf, Familie oder Partnerschaft, 
Freunde und Hobbys in unserer 
Zeit unter einen Hut zu bringen, 
ist eine große Herausforde-
rung. Viele Patienten haben 
uns berichtet, dass sie sich bei 
all den Verpflichtungen und 
Erwartungen im Alltag sehr ge
stresst oder sogar erschöpft fühlen. 
Hilfreich ist es hier, wenn man die richtigen  
„Werkzeuge“ oder Strategien zur Stressbewäl-
tigung kennt. Und genau darüber wollen wir Sie 
zukünftig informieren.

Deshalb haben wir unter dem Dach von  
LysoSolutions® ein neues Serviceprogramm ent-
wickelt, das Unterstützung genau in diesem  
Bereich bietet: AlltagAktiv. Schwerpunkt ist die Be
wältigung von Stress, die aus Erschöpfung ent-
standen ist. Dadurch ist das Serviceprogramm 
noch stärker und individueller auf die Bedürfnisse 

von Menschen mit chronischen Erkrankungen aus-
gerichtet. Auf Basis des gesammelten Feedbacks 
und des neuen Schwerpunktthemas wird  
es unter AlltagAktiv zukünftig folgende Bereiche 
geben:

• Entspannung
• Kognitives Training
• Ernährung
• Bewegung

Das Leben mit einer chronischen Erkrankung bringt im Alltag viele Herausforderungen mit sich. Wichtig ist daher – 
neben der medizinischen Behandlung, dass Patienten mit einer chronischen Erkrankung in der Lage sind, diese  
mit Selbstbewusstsein zu meistern und positiv zu beeinflussen. Das gelingt durch Eigenverantwortung: Der Patient 
nimmt eine aktive Rolle bei der Krankheitsbewältigung ein und verbessert dadurch seine Lebensqualität. 

Neues Serviceprogramm:  
AlltagAktiv 

Haben auch Sie eine Idee zu den neuen  
Themenblöcken? Lassen Sie uns wissen, was 
Ihnen wichtig ist, und kontaktieren Sie Polina 
Wünsche unter der Durch wahl 06102 3674762 
oder per EMail: polina.wuensche@sanofi.com. 

Pünktlich zu Weihnachten hat Sie hierzu auch ein 
Mailing mit Fragebogen erreicht. Vielen Dank an 
alle, die uns bereits ihre Antworten zugesendet ha-
ben! Falls Sie den Fragebogen noch nicht ausge-
füllt an uns zurückgeschickt haben, nutzen Sie die 

Chance, dies noch nachzuholen. Denn auch in 
Zukunft werden wir daran festhalten, dass Sie,  
liebe Patienten, unsere Services mitgestalten, und 
freuen uns über jede Idee, die uns erreicht.

Zusammen mit Experten aus verschiedenen Be-
reichen, die Sie teilweise schon bei Patienten-
treffen kennengelernt haben, arbeiten wir derzeit 
an der Ausgestaltung des neuen Servicepro-
gramms. Wir haben schon jede Menge Ideen  
gesammelt, sodass wir Ihnen nach etwas Vor-
laufzeit noch umfassendere Informationen und 
bedürf nisorientierte Hilfestellungen zum Umgang 
mit einer chronischen Erkrankung sowie Tipps  
für einen aktiven Alltag zur Verfügung stellen  
können. 

Bewegung
Ernährung

Entspannung

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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Was gilt bisher?
Regelmäßige Verlaufskontrollen in spezialisierten 
Zentren sind für Patienten mit einer  chronischen 
Erkrankung essenziell. Unter bestimmten Vorausset-
zungen erstatten die  Krankenkassen die Fahrkosten 
für die An- und Abreise zu den Check-ups. Grund-
sätzlich gilt: Rechtliche Basis für die Übernahme der 
Fahrkosten durch die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen ist, dass die Fahrten aufgrund der Krankheit 
oder der notwendigen Behandlung derselben zwin-
gend medizinisch notwendig sind. Zunächst prüft 
daher die Kran ken ver siche rung, inwieweit eine  
medizinische Notwendigkeit vorliegt. Wichtig für 
den Patienten ist: Der Antrag auf Fahrkosten - 
er stattung sollte bei der Krankenversicherung recht-
zeitig vor der Fahrt gestellt werden. Unterstützung 
kann der Patient auch beim spezialisierten Zentrum 
erhalten, wenn ihm der dortige Arzt vor der jähr- 
lichen Kontrolluntersuchung bzw. dem Behand-
lungstermin schriftlich bestätigt, dass die medizi-
nische Notwendigkeit dazu besteht. Der Arzt kann 
auch begründen, warum eine Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel aus medizinischer Sicht nicht zuge-
mutet werden kann. Allerdings hat der Patient  
keinen Rechtsanspruch auf diese Bescheinigung. 
Welches Verkehrsmittel der Patient benutzen kann, 

richtet sich vielmehr nach dem individuellen Fall. 
Wurde der Antrag durch die Krankenkasse ge-
nehmigt, können als Fahrkosten anerkannt werden:
a)  Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels
b)  falls a nicht möglich: Benutzung eines Taxis 

oder Mietwagens
c)  falls a und b nicht möglich: Benutzung eines 

Krankenkraftwagens oder Rettungsfahrzeugs
d)  Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs 

(höchstens jedoch die Kosten, die bei Inan-
spruchnahme von a bis c entstanden wären)

Liegt keine Zuzahlungsbefreiung vor, müssen sowohl 
erwachsene als auch minderjährige Patienten 10 % 
der Fahrkosten als Eigenbeteiligung zuzahlen (min-
destens 5 €, höchstens 10 € pro Fahrt). Ob es sich bei 
dem jährlichen Check-up um eine ambulante oder 
mehrtägig stationäre Untersuchung handelt, ist für 
die Erstattung der Fahrkosten nicht relevant. Für Pati-

enten mit einer pri vaten Krankenversicherung gelten 
die jeweiligen Regelungen zur Fahrkostenerstat-
tung, die sie mit ihrer Krankenkasse getroffen haben.

Was ist neu?
Das seit dem 1. Januar 2019 geltende Pflegeper
sonalStärkungsgesetz bringt folgende Erleichte-
rungen für Patienten:
a)  Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 und 5, Behin-

derte mit dem Merkzeichen „aG“ sowie Blinde 
müssen Taxifahrten zum Arzt nicht mehr bei  
ihrer Krankenkasse beantragen. Sie gelten mit 
der ärztlichen Verordnung als genehmigt.

b)  Gleiches gilt für Pflegebedürftige mit Pflege-
grad 3, sofern sie eine „dauerhaft einge-
schränkte Mobilität“ im MDK-Pflegegutachten 
bestätigt bekamen.

(Stand der Informationen: Februar 2019)

Weitere Informationen auf www.lysosolutions.de

Neuerung 2019:  
Erstattung der Fahrkosten zum Check-up
Unter welchen Voraussetzungen die Krankenkassen Fahrkosten für die An- und  
Abreise zum Check-up übernehmen, war bereits im LysoSolutions®-Letter 25 Thema.  
Das seit dem 01.01.2019 in Kraft getretene PflegepersonalStärkungsgesetz bringt 
nun Erleichterungen für Patienten – welche das sind, erfahren Sie im Folgenden. Dr. Manfred Paetzold, Diplom-Ökonom

und Experte für Gesundheits- und Sozialpolitik

Bildquelle privat

 SPEICHERKRANKHEITEN  RECHT & SOZIALES 

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. 

Seit 15 Jahren unterstützen wir von Sanofi Genzyme mit dem LysoSolutions®-Serviceclub  
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.

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
Siemensstraße 5b 
63263 Neu-Isenburg

polina.wuensche@sanofi.com

Tel. 06102 3674-762

Bildquelle Sanofi -Aventis Deutschland GmbH

 LysoSolutions-Serviceclub

Exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!

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.
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Service für Fachkreise und Patienten

Lysosomale Speicherkrankheiten

Forschung und Therapie
•  Innovation im Bereich M. Gaucher
• Patientenregister

Kompetenz
Erfolgreiche Forschung und
Entwicklung seit 35 Jahren

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
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Mit wegweisenden Therapien 
komplexen Erkrankungen begegnen.
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