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schnell die Zeit vergeht und was wir in dieser Zeit alles erlebt, gelernt und umgesetzt haben.
Gelernt haben wir von Ihnen, liebe Patientinnen und Patienten, den Ärzten und durch die
gute Zusammenarbeit mit den Patientenorganisationen. Anhand der Rückmeldungen,
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Fragen, Anregungen und Ideen konnten wir unseren Service in den letzten über 15 Jahren
immer weiter ausbauen und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dafür wollen wir heute Danke
sagen! Danke für die langjährige Treue, das entgegengebrachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit, auf die wir uns auch zukünftig freuen.
Das 15-jährige Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, unseren Service AlltagAktiv

9

ins Leben zu rufen, von dem wir Ihnen in Ausgabe 31 des LysoSolutions®-Letters berichtet
haben. Die Idee dazu sowie die Themenbereiche Bewegung und Ernährung, Entspannung

MORBUS POMPE
Umfrage zu Morbus Pompe:
Weg zur Diagnose

Liebe Leserin,
lieber Leser,
2019 hatte der LysoSolutions®-Serviceclub 15-jähriges Jubiläum – unglaublich, wie

MPS I
„Manchmal ist offensichtlich
was fehlt. Manchmal nicht.”
Gemeinsame Initiative
von Sanofi Genzyme mit
Sanofi Pasteur

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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und Kognitives Training sind ebenfalls aus Ihren Rückmeldungen und Anregungen ent
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standen. Gemeinsam mit Experten haben wir die Themen aufbereitet, die Sie interessieren
und Ihren Alltag mit einer chronischen Erkrankung unterstützen. In der aktuellen Ausgabe

SERVICE

starten wir mit dem ersten Themenbereich Bewegung & Ernährung, für den wir gemeinsam

Service AlltagAktiv:
Informationen zu Bewegung
& Ernährung im Alltag
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gestellt haben.

Bedeutung und Inhalt einer
Patientenverfügung

14

mit dem Ernährungsexperten Stephan Müller zahlreiche Informationen für Sie zusammen-

Zudem finden Sie in dieser Ausgabe unter anderem einen Bericht über die Nationale
Konferenz zu Seltenen Erkrankungen (NAKSE), ein spannendes Interview mit der

Entscheidet der Patient über
die bei ihm anzuwendende
Therapie?

15

Frau Dr. Ziagaki sowie einen Bericht zur Aktion anlässlich des Morbus Gaucher-Tages 2019,

LysoSolutions®-Serviceclub:
Exklusiver und kostenfreier
Service für Mitglieder

16

Weitere Informationen zu unserem 15-jährigen Bestehen und allen Angeboten unseres

Leiterin des Morbus Gaucher-Kompetenzzentrum für Seltene Stoffwechselerkrankungen
die wir gemeinsam mit der GGD umgesetzt haben.

LysoSolutions®-Serviceclubs finden Sie auch online unter www.lysosolutions.de. Die
Inhalte werden regelmäßig aktualisiert, sodass wir Ihnen dort jederzeit aktuelle und Ihren
Bedürfnissen entsprechende Inhalte anbieten können.
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NAKSE 2019:

Gemeinsam besser
versorgen
Fast 4 Millionen Kinder und
Erwachsene in Deutschland leiden
an einer chronischen seltenen
Erkrankung. Häufig handelt es sich
um komplexe Krankheitsbilder, die
nicht erkannt werden. So haben
viele Betroffene eine jahrelange
vergebliche Suche nach der
richtigen Diagnose hinter sich.
Ärztemangel und unzureichende
Therapiemöglichkeiten können
zudem dazu führen, dass Patienten
keine adäquate Versorgung
erhalten.

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Martina Ochel, ehem. Geschäftsführerin Specialty
Care, hielt einen Vortrag zum Thema „Datenerhebung
nach Zulassung. Chancen und Herausforderungen
aus Sicht der Industrie.”

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Das soll sich ändern. Deshalb hat sich die ACHSE
(Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.V.)
mit den Zentren für Seltene Erkrankungen zusammengeschlossen und die Nationale Konferenz
zu Seltenen Erkrankungen (NAKSE) ins Leben
gerufen, die am 26.– 27. September 2019 in Berlin
stattgefunden hat und ein großer Erfolg für alle Be
teiligten war. Die NAKSE brachte Vertreter verschiedener Bereiche zusammen, die ein gemeinsames
Ziel verfolgen: Die Versorgung von Menschen mit
seltenen Krankheiten zu verbessern. Dementsprechend waren auch wir von Sanofi Genzyme vor Ort
und mit einem Poster vertreten. Martina Ochel,
Geschäftsführerin Sanofi Genzyme Specialty Care,
hielt einen Vortrag zum Thema „Datenerhebung
nach Zulassung. Chancen und Herausforderungen
aus Sicht der Industrie”.

Liza Swars, Manager Public Affairs und
Advocacy, und Birgit Bering, ehem. Manager
Health Care Services, stehen vor dem
Poster von Sanofi Genzyme.

Patientenvertreter, Pflegekräfte, Haus- und Fach
ärzte, Forscher, Informatiker, Sozialarbeiter, Psy
chologen, Politiker sowie Kliniken, Krankenkassen
und Industrie widmen sich hier der zentralen
Frage: Wie sieht eine adäquate Versorgung von
Menschen mit seltenen Erkrankungen heute aus
und wie kann sie gelingen? Ein wesentliches Ziel
der NAKSE ist hierbei, den Kontakt zwischen den
verschiedenen Vertretern und Experten zu fördern
und diese miteinander zu vernetzen – auch über
die Veranstaltung hinaus. Die Vernetzung ist heute
durch die digitalen Medien einfacher geworden
und ermöglicht den stetigen Informations- und
Wissensaustausch unter Experten. Nur gemeinsam kann das Leben von Menschen mit seltenen
chronischen Krankheiten verbessert werden.

Jubiläum: 15 Jahre ACHSE
Die ACHSE feierte 2019 ihr 15-jähriges Jubiläum.
Unter dem Motto „Den Seltenen eine gemeinsame
Stimme geben” engagiert sie sich für Betroffene
und treibt Lösungen voran, von denen diese profitieren. In der ACHSE haben sich über 120 Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen. Auch
hier gilt: Nur gemeinsam lassen sich Schritte zu
einem Wandel in der Versorgung durchsetzen und
das Leben von Menschen mit seltenen chronischen Krankheiten langfristig verbessern.
Seit 15 Jahren bietet der LysoSolutions® umfas
sende Services für Patienten an.
n
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MORBUS FABRY AKTUELLES

Umfrage zu Morbus Fabry:

Unterstützung annehmen heißt,
sich selbst zu helfen
Diagnose
Auftreten der
ersten Symptome
Aufgrund der vielfältigen und komplexen Symptome dauert es häufig immer noch sehr lange, bis zur Diagnose eines Morbus Fabry.
Warum das so ist und wie Strategien aussehen könnten, um die
Awareness der Ärzte in Zukunft weiter zu erhöhen und eine frühe
Diagnose der Erkrankung weiter voranzutreiben, untersuchte eine
Umfrage, die wir mit der Unterstützung der MFSH Selbsthilfegruppe
durchgeführt haben.

Unterstützung anzunehmen ist nicht immer einfach!
Experten empfehlen: Springen Sie über Ihren
eigenen Schatten und nehmen Sie Hilfe an.

Wir haben uns sehr gefreut, dass uns 60 Patienten
Rückmeldung zu verschiedenen Aspekten ihres
Lebens mit Morbus Fabry gegeben haben. Ein
wichtiges Thema war dabei der Weg bis zur Diagnose – das Ergebnis: nur 12 der 59 Patienten, die
einen ersten (Fach-)Arzt mit ihren Symptomen aufgesucht haben, wurden sofort mit Morbus Fabry
diagnostiziert – zwei Patienten gaben sogar an,
dass sie mehr als 10 Ärzte aufsuchen mussten, um
eine finale Diagnose zu erhalten.
Dies liegt mitunter an den zahlreichen komplexen
Symptomen, die eine Vielzahl an Facharztgruppen
betreffen. Die ersten Symptome traten vor allem im
Bereich des Nervensystems auf – Brennschmerzen
wurden von über der Hälfte der Patienten genannt.
Etwa ein Viertel – darunter hauptsächlich Männer –
nannte auch Sehbeschwerden. Ein Drittel der Teilnehmer kämpfte mit Hitze- und Kälteintoleranz,
auch Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Beschwerden kamen gehäuft vor. Ausschließlich bei Männern war auch ein Hörsturz ein Symptom.

Bildquelle AdobeStock.com/LIGHTFIELD STUDIOS

Ø 18,6 Jahre

Durchschnittlich 18,6 Jahre lagen zwischen den
ersten Symptomen und der Diagnose. In der Regel
mussten Patienten bis zu vier Ärzte aufsuchen, bis
sie eine Diagnose erhielten. In den meisten Fällen
wurde die Diagnose vom Hausarzt, dem Augenarzt
oder dem Nephrologen gestellt. Unterstützt werden
können die Diagnose und die Überwachung durch
einen Krankheitsmarker (auch Biomarker) namens
Lyso-GL-3. Die Messung erfolgt im Durchschnitt
1– 2-mal pro Jahr. Nur etwa der Hälfte der Patienten
ist der Biomarker Lyso-GL-3 bekannt.

MORBUS FABRY AKTUELLES

ca.
werden bis zur
Diagnosestellung
besucht

54,2 % (32) Allgemeinarzt
16,9 % (10) Pädiater
5,1 % (3) Augenarzt

Erster aufgesuchter Arzt

3,9 Ärzte

n = 59

Dia

Vor den
Symptomen
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gno

se

ges

tell
t

14,6 % (7) Allgemeinarzt
12,5 % (6) Augenarzt
12,5 % (6) Nephrologe
n = 49*

Fabry-Zentren sind eine wichtige Anlaufstelle
für Patienten
Von den diagnostizierten Patienten wurden 70 %
zur Absicherung der Diagnose und zur Therapie
einstellung in ein Fabry-Zentrum überwiesen. Die
allermeisten von ihnen gehen dort weiterhin regelmäßig zur Kontrolle – mehr als die Hälfte, wie
in den Leitlinien vorgesehen, in einem jährlichen
Rhythmus. Fabry-Zentren zeichnen sich dadurch
aus, dass sich Ärzte verschiedener Disziplinen zusammengeschlossen haben, um eine umfassende
Betreuung zu gewährleisten. Die Ärzte und Ärztinnen dort können auf Erfahrungen mit mehr als
1.000 Patienten aufbauen und stehen den Betroffenen und ihren Angehörigen beratend zur Seite.
Sie können auch bei der Erstellung eines Familienstammbaums unterstützen. Eine Stammbaumanalyse erhebt die Familiengeschichte des Patienten,
normalerweise über bis zu drei Generationen. Sie
kann weitere von Morbus Fabry betroffene Familienmitglieder identifizieren und auf diese Weise
eine schnellere und gezieltere Behandlung in die
Wege leiten. Von den Befragten ließ die Hälfte eine
Stammbaumanalyse durchführen.

Der Austausch mit anderen Betroffenen ist eine
wichtige Stütze
Hat man eine Diagnose wie Morbus Fabry erhalten,
ist das Bedürfnis nach Unterstützung und Informationen groß. Das bestätigen auch die Rückmeldungen: Meistens informieren sich die Patienten erst
nach ihrer Diagnose – überwiegend durch Eigenrecherche (80 %) oder über den Arzt (74 %). Mit
den bereitgestellten Informationen sind sie meist
zufrieden. Allerdings besteht der Wunsch nach weiteren Hilfsmitteln: 30 % der Patienten vermissen
aktuell weitere Materialien, vor allem zu bestimmten Symptomen und dem eigenen Krankheitsverlauf (je 22,2 %).
Am wichtigsten für Patienten ist jedoch der Austausch mit anderen Betroffenen: 80 % der Befragten gaben dies an. Der Austausch kann nicht nur
bei der Therapieentscheidung hilfreich, sondern
auch eine emotionale Stütze sein. Selbsthilfe
gruppen sind in dieser Hinsicht ein wichtiger Anker
für Patienten und ihre Angehörigen – hier treffen
sie Menschen, die die Ängste und Sorgen nachempfinden können und sie ernst nehmen. Patienten können sich hier in einem geschützten Umfeld
gegenseitig Kraft und Halt geben und zu verschiedenen Themen oder Alltagsproblemen austauschen.

Die Erkrankung selbst in die Hand nehmen
Ob Fabry-Zentrum oder die MFSH Selbsthilfe
gruppe, Unterstützungsangebote gibt es viele. Pa
tienten und ihre Angehörigen sind mit ihren Sorgen
und Problemen nicht alleine. Zusammen lassen
sich viele Probleme besser bewältigen und Lösungen für den Alltag finden.
Unterstützung anzunehmen ist nicht immer einfach! Experten empfehlen: Springen Sie über Ihren
eigenen Schatten und trauen Sie sich, die Ange
bote wahrzunehmen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten: seien Sie mutig und nehmen Sie aktiv Einfluss
auf die Krankheitsbewältigung. Übernehmen Sie
selbst die Verantwortung für den Umgang mit Ihrer
Erkrankung und meistern Sie 
diese mit Selbst
bewusstsein. Zögern Sie nicht, eigenständig in den
Austausch mit anderen zu treten und Hilfe von anderen einzufordern und anzunehmen.
n

Informationen finden Sie auf der Seite der
MFSH: www.fabry-selbsthilfegruppe.de.
Auch Informationen unter
www.lysosolutions.de/morbus-fabry/

* In die Berechnung fließt jeweils der erste Arzt ein, der die Diagnose gestellt hat; z. T. haben die Patienten keinen Arzt angegeben, der die finale Diagnose gestellt hat.
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Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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Morbus Gaucher erfahren. Sanofi Genzyme hat
sich in Kooperation mit der Gaucher Gesellschaft
Deutschland e.V. (GGD) mit dem Aktionstag erneut
dafür eingesetzt, die Öffentlichkeit über die seltene
Erkrankung Morbus Gaucher aufzuklären. Bild
momente und Wimmelbilder vom Aktionstag sind
auf der Aktionswebsite www.augenblick-gaucher.
de zu finden. Für alle Interessierte heißt es da:
Finde das Zebra!

MORBUS GAUCHER

Internationaler
Morbus Gaucher-Tag 2019:

Aktionstag 2019

Finde das Zebra!
Sie hören Hufgetrappel – an was denken Sie sofort?
Ein Pferd? Die meisten Menschen denken als erstes
an etwas, das sie kennen und ihnen geläufig ist.
Aber könnte es statt einem Pferd nicht genauso gut
ein Zebra sein?

Wie mit dem Zebra ist es auch mit den seltenen
Krankheiten: Das, was man nicht kennt, wird oft
auch nicht in Betracht gezogen. So auch bei
Morbus Gaucher: Die Diagnosefindung dieser Erkrankung dauert noch immer sehr lange, weil Ärzte
eher an häufig vorkommende Krankheiten denken,
als an die Seltenen. Auf diese Herausforderung
hat auch der Morbus Gaucher-Tag wieder auf
merksam gemacht.
Am 1. Oktober 2019 wurde in Berlin anhand verschiedener Aktionen das Zebra in den Mittelpunkt
gestellt. Interessierte konnten dort unter anderem
Fotos mit einem lebensgroßen Zebra-Stofftier
machen oder mithilfe von Wimmelbildern viele
spannende und wissenswerte Informationen über

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Die zweite Vorsitzende, Sabine Biermann, mit fünf weiteren Vertreterinnen und Vertretern
der Patientenorganisation Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD) in Berlin

MORBUS GAUCHER AKTUELLES
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Bildquelle privat

Dr. Athanasia Ziagaki
Kompetenzzentrum für Seltene
Stoffwechselkrankheiten der Charité Berlin,
Campus Virchow-Klinikum

Bildquelle „Gaucher Wimmelbild” – Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Morbus Gaucher:

Können Sie das Zebra entdecken?

Interview mit
Dr. Athanasia Ziagaki
Dr. Ziagaki ist Ansprechpartnerin im Kompetenzzentrum
für Seltene Stoffwechselkrankheiten der Charité Berlin.
Was ihre Aufgabe ist und was sie sich für die Patienten
wünscht, verrät sie uns im Gespräch.

Seit 2018 sind Sie Ansprechpartnerin im Kompetenzzentrum für Seltene Stoffwechselkrankheiten der Charité Berlin, Campus Virchow-
Klinikum. Worin liegt Ihre Aufgabe?
Patienten mit seltenen Erkrankungen müssen häufig sehr lange auf die korrekte Diagnose warten
und die Therapiemöglichkeiten sind oft nur Spezialisten bekannt. Für eine schnelle und rechtzeitige
Diagnosestellung und auch Therapieeinleitung
ist die frühzeitige Überweisung und Behandlung
in eine spezialisierte Einrichtung wichtig. Leider
gibt es davon nur wenige. Eine davon ist das
Kompetenzzentrum in Berlin. Hier betreuen wir

verschiedene Gruppen von seltenen Stoffwechsel
krankheiten, unter anderem lysosomale Speichererkrankungen, wozu auch Morbus Gaucher gehört.
Etwa 20 Morbus Gaucher-Patienten werden von
uns betreut. Unsere Aufgabe ist es, eine umfassende D
 iagnostik und Therapie zur Verfügung zu stellen.
Vor welche besonderen Herausforderungen
werden Sie dabei gestellt?
Die angeborenen Stoffwechselkrankheiten wurden
bis vor ein paar Jahren hauptsächlich von Pädiatern betreut. Aufgrund der besseren Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten, die in den letzten Jahren
entwickelt wurden, erreichen die Patienten heut
zutage das Erwachsenenalter. Das war eine große

Herausforderung für Ärzte der Erwachsenenmedizin, da ihnen das Wissen und die Kenntnisse über
diese Krankheit fehlten. Auch das Gesundheitssystem war nicht darauf eingestellt. Wir mussten uns
neu orientieren. Ein Umdenken war erforderlich,
um die beste Versorgung für unsere Patienten zu
gewährleisten.

Welche Zentren sind noch an die Charité
angegliedert und wie ist die Zusammenarbeit?
Die meisten der seltenen Erkrankungen sind Multisystemerkrankungen. Die Betreuung dieser komplexen Krankheitsbilder erfordert eine interdisziplinäre
Kooperation. Wir arbeiten mit fast jeder Fachdisziplin
der Charité zusammen. Gemeinsam organisieren
wir interdisziplinäre Treffen und Austauschevents.
Auch das Fabry-Zentrum in Berlin ist in dieser
Hinsicht ein wichtiger Kooperationspartner, mit

dem wir schon einige gemeinsame Veranstaltungen umgesetzt haben. Doch nicht nur durch solche
Kooperationen möchten wir die Versorgung verbessern. Wir befinden uns im Moment in einer
internen Neustrukturierung, die ein noch gezielteres
Arbeiten möglich machen soll. Dies wird sicher
einige spannende Veränderungen mit sich bringen.

Fortsetzung auf Seite 8
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Morbus Gaucher:

Interview mit Dr. Athanasia Ziagaki

Was macht solche gemeinsamen Veranstaltungen so wichtig?
Besonders wichtig sind die Vernetzung und der
Wissensaustausch unter Kollegen. Die Sensibilisierung der Ärzte aus anderen Abteilungen bezüglich seltener Erkrankungen ist unabdingbar für die
schnelle Diagnose. Bei Morbus Gaucher sehen wir
es leider häufig, dass die Patienten einen langen
Weg von der ersten Arztvisite bis zur Diagnosestellung haben. Durch den gemeinsamen Austausch
kann eine adäquate Versorgung der Patienten vorangebracht werden. Genauso essenziell ist die
enge Zusammenarbeit mit der Forschung, um
die Diagnostik zu beschleunigen und die Therapie
verbessern zu können.
Ihre Patienten wohnen teilweise sehr weit weg.
Welche Herausforderungen entstehen dadurch
in der Zusammenarbeit mit dem behandelnden
Arzt?
Patienten, die sehr weit weg wohnen, haben häufig nicht die finanziellen Mittel oder Zeit in unser
Zentrum zu kommen. In diesen Fällen setzen wir
auf eine enge und strukturierte Zusammenarbeit
mit den Hausärzten. Patienten erhalten zudem einen Notfallausweis, in dem alles Wissenswerte zu
ihrer Therapie steht. Darin ist explizit beschrieben,
welche Schritte in einem Notfall befolgt werden
müssen. Nehmen wir ein Beispiel für Morbus Gaucher: Patienten mit einer Substratreduktionstherapie müssen aufpassen, welche Medikamente sie
einnehmen dürfen, da es zu Interaktionen kommen kann. Im Notfallausweis der Patienten steht,
welche Medikamente vermieden werden sollen.
Wird ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert,
in dem er von fremden Ärzten behandelt wird, ist
es wichtig, dass er diese Unterlagen bei sich hat.
Auf diese Weise hat der behandelnde Arzt alle relevanten Informationen. Jeder Patient mit einer
seltenen Erkrankung erhält einen Notfallausweis.

Bildquelle Interdisziplinäres Stoffwechsel-Centrum (SWC) der Charité Universitätsmedizin Berlin

➜ Fortsetzung von Seite 7

Interdisziplinäres Stoffwechsel-Centrum (SWC) der Charité
Universitätsmedizin Berlin

Wie häufig kommen die Patienten zu Ihnen ins
Kompetenzzentrum?
In der Regel sehen wir unsere Patienten einmal pro
Jahr im Kompetenzzentrum zur Vorsorgeunter
suchung. Dann besprechen wir die Auswertung der
Untersuchungen und was das für den zukünftigen
Therapieverlauf bedeutet. Das restliche Jahr über
stehen wir zudem mit den Hausärzten in Kontakt,
um den Krankheitsverlauf und das Wohlbefinden
unserer Patienten stets im Blick zu haben.
Am 1. Oktober 2019 fand zum 6. Mal der Internationale Morbus Gaucher-Tag statt. Wie wichtig ist dieser Tag für die Disease Awareness aus
Ihrer Sicht?
Er ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil er über
die Erkrankung aufklärt. Aufgrund der Seltenheit
von Morbus Gaucher und der Vielfalt der Symptome, bleibt die Diagnose eine Herausforderung.
Leider gibt es immer noch Patienten, die bis zu

sieben Jahre bis zur ersten Diagnosestellung warten müssen. Über Morbus Gaucher nach außen
hin zu kommunizieren finde ich daher sehr wichtig.
Das macht sie auch bei anderen Kollegen bekannter. Morbus Gaucher ist die häufigste der lyso
somalen Speichererkrankungen. In Anbetracht
dessen betreuen wir viel zu wenige Patienten. In
Deutschland sind momentan ca. 350 Patienten
diagnostiziert. Morbus Gaucher hat allerdings eine
Prävalenz von 1:60.000. Das heißt, viele Patienten
sind nicht diagnostiziert. Das stellt die größte Herausforderung für die Ärzte dar.

Wie wichtig ist der Tag aus Ihrer Sicht für die
Patienten?
Die Patienten sind sehr gut über alle Veranstaltungen und auch den Morbus Gaucher-Tag informiert.
Für sie ist es sehr wichtig, dass es diesen welt
weiten Tag gibt. Er zeigt, dass sie nicht alleine sind
mit ihrer Erkrankung und bietet die Gelegenheit
zum Austausch. Die meisten Patienten mit Morbus
Gaucher, die wir betreuen, sind sehr engagiert und
organisieren sich auch in der Selbsthilfegruppe.
Das ist nicht selbstverständlich und ich finde das
wirklich toll.
Sie sind sehr engagiert in der Versorgung von
Patienten mit seltenen Stoffwechselerkrankungen. Was wünschen Sie sich für diese für die
Zukunft?
Wir benötigen dringend eine bessere Struktur in
unserem Gesundheitssystem, um Menschen mit
seltenen Erkrankungen optimal versorgen zu können. Beispielsweise haben wir das Problem, dass
Ernährungsberater und Physiotherapeuten für erwachsene Patienten nicht durch das Gesundheitssystem finanziert werden. Außerdem sollten Zentren, die Patienten mit seltenen Erkrankungen
betreuen, personell besser ausgestattet werden.
In der Erwachsenenmedizin haben wir in dem
Bereich zu viele Lücken. Unser Ziel muss es sein,
Patienten schneller zu diagnostizieren, um dann
so schnell wie möglich mit der Therapie zu beginnen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir
unsere Kenntnisse in diesem Bereich so schnell
wie möglich erweitern, damit wir Patienten mit
seltenen Stoffwechselerkrankungen noch besser
betreuen können. 
n

Wenn Sie noch weitere Bestellformulare für die Services von LysoSolutions® benötigen, können Sie gerne Polina
Wünsche unter 069-305 45976 anrufen oder ihr eine E-Mail schreiben: polina.wuensche@sanofi.com.
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„Manchmal ist offensichtlich
was fehlt. Manchmal nicht.”
Gemeinsame Initiative von
Sanofi Genzyme mit Sanofi Pasteur

len
Bildquel

Bildquelle Gemeinsamer Bundesausschuss G-BA

Mit der Kampagne soll bewirkt werden, dass
im Rahmen der regelmäßigen U-Untersuchungen
und Impftermine auch ein Check auf MPS I erfolgt.

In das U-Heft und den Impfpass trägt
der Arzt wichtige Informationen ein.
Dies ist auch ein wichtiger Zeitpunkt,
um bei Auffälligkeiten dem Verdacht
auf MPS I nachzugehen.

ngliche

Je nach Krankheitsverlauf können erste Anzeichen
bereits im Säuglingsalter und im frühen Kindes
alter auftreten. Umso entscheidender ist es, bei
den Ärzten, die diese Kinder behandeln, mit Aufklärungsmaßnahmen anzusetzen. Deshalb richten
wir uns mit unserer Initiative direkt an den Kinderarzt und bieten ihm Materialien und Informationen
zur Erkrankung und ihren verschiedenen Verlaufsformen und konkrete Hilfestellungen an.

Sollten Sie noch Fragen haben, finden Sie
weitere Hinweise auf www.lysosolutions.de

lich zugä

Bildquelle istockphoto.com/Tashi-Delek

Je früher, desto besser – Kinderarzt hat Schlüsselfunktion

Wir freuen uns, wenn die Initiative den Bekanntheitsgrad der Erkrankung erhöht hat und somit
auch den Patienten zu Gute kommt: Die Verkürzung der Diagnosezeit und ein rechtzeitiger Behandlungsstart können einen wesentlichen Teil zur
Verbesserung der Krankheitsprognose beisteuern.
Wir setzen die Aufklärungsarbeit kontinuierlich fort
und überlegen auch, Programme wie dieses auf
andere Erkrankungen auszuweiten, um Menschen
mit einer seltenen Erkrankung noch früher helfen
zu können.
n

le öffent

Deshalb haben wir von Sanofi Genzyme zusammen mit Sanofi Pasteur die Initiative „Manchmal
ist offensichtlich was fehlt. Manchmal nicht.”
ins Leben gerufen. Sie hat es sich zum Ziel
gemacht, Pädiater über die seltene Erkrankung
aufzuklären und ihnen gleichzeitig praktische
Hilfestellungen für die tägliche Praxis an die Hand
zu geben. Denn für uns gilt: Die Ausnahme ist genauso wichtig wie die Regel!

Ein extra für die tägliche Praxis entwickelter Leitfaden stellt die Verlaufsformen mit ihren Symptomen
dar und zeigt auf, in welchem Alter der Arzt bei seinen Patienten auf diese achten muss. Häufig sind
es die Eltern, die erste Anzeichen bei ihren Kindern
entdecken. Wenn sich diese mit ihrer Vermutung
an den Arzt wenden, können die Materialien eine
wertvolle Unterstützung bei der frühzeitigen Diagnose darstellen.

Bildquel

Manchen Patienten sieht man sofort an, dass ihnen etwas fehlt.
Da reicht dem Arzt zum Beispiel ein Blick in den Rachen. Das
ist bei seltenen Erkrankungen wie der Mukopolysaccharidose
Typ I (MPS I) anders – hier muss man sehr genau hinschauen.
Die Erkrankung betrifft nur etwa 1:100.000 Menschen und
die Symptome können zunächst sehr unspezifisch sein. Es ist
also nicht verwunderlich, dass Ärzte häufig nicht an sie denken
und sie daher erst spät erkannt wird. Umso wichtiger ist die
kontinuierliche Aufklärung der Ärzte, denn: eine möglichst
frühe Diagnose und rechtzeitige Behandlung kann die weitere
Ausbildung von Symptomen aufhalten und dadurch das Leben
der Patienten entscheidend verbessern.
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Service AlltagAktiv:

Informationen zu
Bewegung & Ernährung im Alltag
In der Ausgabe 31 unseres LysoSolutions®-Letters haben wir ihn
bereits vorgestellt: Unseren Service AlltagAktiv. Wir haben uns sehr
gefreut, dass unserer Bitte um Rückmeldung so viele von Ihnen
entgegengekommen sind – vielen herzlichen Dank dafür!
Nur mithilfe Ihrer persönlichen Erfahrungen und Vorschläge können
wir Ihnen einen Service zur Verfügung stellen, der bedürfnisorientierte
Unterstützung bietet.

In dieser Ausgabe des LysoSolutions®-Letter
starten wir mit dem Themenbereich Bewegung &
Ernährung. Diese beiden Bausteine sind enorm
wichtig in unserem Alltag: Doch einzeln funktio
nieren sie nicht. Nur eine Kombination aus ausge
wogener Ernährung und ausreichend Bewegung
sorgt dafür, den Körper zu stärken. Dieser Zusammenhang wird auch von Ärzten und anderen Fachleuten immer mehr hervorgehoben, weswegen
auch wir dieses Thema verstärkt beleuchten und
in unseren Unterstützungsangeboten aufgreifen
möchten. Hierfür arbeiten wir mit dem Ernährungs-

Bewegung

Ernährung

experten Stephan Müller zusammen, den viele von
Ihnen schon von Veranstaltungen kennen. Beide
Bausteine sind wichtig für unser Bindegewebe –
auch Faszien genannt. Sie haben einen großen
Einfluss darauf, wie gut sich unser Gewebe
regenerieren kann. Wenn die Faszien gut versorgt
und trainiert sind, dann können Schmerzen, wie
Rückenschmerzen oder Schmerzen und Ver
klebungen nach Verletzungen und Operationen,
gemindert werden.
In Zusammenarbeit mit unseren Experten haben
wir verschiedene Materialien und Informationen
rund um den Themenbereich zusammengestellt.
Herzstück ist die Broschüre Bewegung & Ernährung, die Ihnen nicht nur ausgewählte Rezepte
und praktische Übungen des Experten Stephan
Müller für einen aktiven Alltag näherbringt, sondern auch erläutert, wie sich diese positiv auf Ihren
Körper auswirken können. Die Broschüre enthält
auch einen USB-Stick mit zahlreichen Bewegungsübungen, die im Alltag praktisch und einfach umzusetzen sind. Die Videos erklären auch, wie und
warum sich Bewegung und Ernährung bei der Regeneration des Gewebes ergänzen.

Hierzu haben wir ein Mailing versendet. Falls Sie die Broschüre noch nicht bestellt
haben, können Sie das jederzeit nachholen. Wenden Sie sich hierfür an
Polina Wünsche unter der Durchwahl 069-305 45976 oder per E-Mail: polina.
wuensche@sanofi.com. Auf dem Stick, der der Broschüre beilegt, finden Sie ein breites
Angebot an Übungen, die sich individuell in Ihren Alltag integrieren lassen.
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Bildquelle Video mit Übungen von Stephan Müller

Auf dem Stick, der der Broschüre
beiliegt, finden Sie zahlreiche
Übungen, die Sie gut in Ihren
Alltag intergrieren können.

Bildquelle Video mit Übungen von Stephan Müller
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Wir von Sanofi Genzyme wissen, dass der Alltag
mit einer chronischen Erkrankung und die Krankheitsbewältigung bei jedem Menschen individuell
verschieden ist. Um die eigene Lebensqualität
zu verbessern, ist es von großer Bedeutung, dass
Patienten eine aktive Rolle einnehmen und Eigenverantwortung übernehmen. Deshalb ist es uns
wichtig, Ihnen eine große Auswahl an Möglich
keiten an die Hand zu geben, die Sie selbstständig
und Ihrem individuellen Lebensrhythmus entsprechend, umsetzen können.
n

Stephan Müller, Ernährungsexperte

elle A

dobe

Stock

.com

/karep
a

Stephan Müller ist Ernährungsberater, Sportlehrer, Sportphysiotherapeut
und Buchautor. Seine Kunden sind u.a. Schauspieler, Moderatoren sowie
aktuelle Weltmeister und Olympiasieger. Er ist regelmäßig als TV-Experte
für Ernährung und Fitness bei der ARD und im SWR Fernsehen zu sehen.
Seit über 10 Jahren referiert er auf Veranstaltungen für M. Fabry- und
M. Gaucher-Patienten. Der Vorstand des Bundesverbands PT e.V. ist Inhaber
des GluckerKolleg und der PT Lounge GmbH. www.gluckerkolleg.de.

In der Broschüre finden Sie
gesunde und leckere Rezepte vom Experten.

Bildqu

Bildquelle privat

Bildquelle Ad

Entsprechend unserem Anspruch, Ihnen bedürfnisorientierte Unterstützung anzubieten, war es uns
wichtig, dass bei unseren Angeboten für jeden
etwas dabei ist – deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Informationen am besten

zusammenstellen. Durch die große Auswahl an Bewegungsübungen und Rezeptideen haben Sie die
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was am besten
zu Ihnen und Ihrem eigenen Alltag passt. Probieren
Sie einfach ein Rezept oder eine der Übungen aus.
Wichtig ist, das für Sie richtige Tempo auszuwählen, um Schritt für Schritt Übungen und Ernährungstipps in Ihren Alltag zu integrieren und sich
nicht unter Druck zu setzen.

obeStock.com

Bewegung & Ernährung –
Zwei sich ergänzende Säulen
Wie der Experte Stephan Müller berichtet, sind
Bewegung und gesunde Ernährung wichtige Bausteine, um das Wohlbefinden zu steigern. Doch
einzeln umgesetzt reichen sie nicht aus. Häufig
finden sich jedoch nur Unterstützungsangebote,
die die beiden Bereiche separat behandeln. Deswegen haben wir ein Angebot zusammengestellt,
dass sie kombiniert. Alle Angebote und Tipps des
Experten sind daher darauf ausgelegt, sich gegenseitig zu ergänzen. Die Rezeptvorschläge als auch
zahlreiche Bewegungsübungen sind speziell dafür
geeignet, den Stoffwechsel zu verbessern, den
Umgang mit Schmerzen zu erleichtern, mehr Kraft
im Alltag zu erlangen oder um zu regenerieren.
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Umfrage zu Morbus Pompe*:
Weg zur Diagnose
Der Bekanntheitsgrad der seltenen
Erkrankung Morbus Pompe unter
Ärzten ist angestiegen. Davon
profitieren die Patienten. Die
Verbesserung des Bewusstseins
ist wichtig, denn: eine frühzeitige
Diagnose und ein rechtzeitiger
Therapiebeginn können die Krankheitsprognose positiv beeinflussen.

Die Diagnosestellung erfolgte bei juvenilen Patienten im Mittel

4,9 Jahre

Mittleres Alter beim
Auftreten der ersten
Symptome

ø1,5 Jahre

zwischen ersten
Symptomen und
Diagnose

6,4 Jahre

Mittleres Alter bei
Diagnosestellung

Zwischen ersten Symptomen und Morbus PompeDiagnose vergeht oft eine lange Zeit
Auch Studienergebnisse berichten von langen Zeitspannen
zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnose
„Morbus Pompe“.1 Sprechen Sie Ihren Arzt auf einen Trockenbluttest
an. Bei den „Red Flags“ wie proximaler Muskelschwäche und
Hyper-CK-ämie2 sollte frühzeitig auf Morbus Pompe getestet werden.

Die Dauer bis zur Diagnose
eines Morbus Pompe
ist abhängig vom Alter.

1
2

Müller-Felber W et al. Late onset Pompe disease: clinical and neurophysiological spectrum of 38 patients including long-ferm follow-up in 18 patients. Neuromuscal Disord 2007; 17(9–10):698–706.
Fast jeder Patient (95 %) mit Morbus Pompe zeigt peristierend erhöhte Kreatinkinase-(CK)Werte (ca. 400–2000 U/l bzw. 6–35 µkat/l) im Blut. *Gemessen anhand von u.a. manueller Muskeltestung

Bildquelle Video: sanofi-aventis (schweiz) ag

Wie Sie im Letter 31 lesen konnten, ist eine
kontinuierliche Aufklärung von großer Bedeutung,
um die Versorgungssituation bei M. Pompe zu
verbessern. Eine Umfrage 1 unter Morbus PompePatienten, die wir bei einem Institut in Auftrag gegeben haben, hat dies nun bestätigt. Diese wurde
mit der Unterstützung von der Selbsthilfegruppe
Glykogenose Deutschland e.V. und Pompe
Deutschland e.V. durchgeführt. Die Ergebnisse

bestärken uns in dem von uns eingeschlagenen
Weg, weswegen wir uns weiterhin kontinuierlich
für eine umfassende Aufklärung einsetzen. Die Zusammenarbeit mit Patientenvertretern ist enorm
wichtig, weshalb wir sehr dankbar für die gemeinsame Umsetzung dieser Umfrage sind und uns an
dieser Stelle noch einmal herzlich dafür bedanken
möchten! Nachstehend fassen wir die Ergebnisse
zusammen.

nach 1,5 Jahren
Bei juvenilen Patienten wurde
die Diagnose am häufigsten
vom Pädiater bzw.
Pädiater mit neuromuskulärer
Spezialisierung gestellt

Juvenile Patienten (< 18 Jahre) n=11
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gemäß Medical Research Council (MRC) und Handdynamometrie (HHD).

Diagnose bei Erwachsenen immer noch
l angwierig
30 erwachsene Patienten haben eine Rückmeldung
dazu gegeben, wie sich ihr Diagnoseweg gestaltete:
Im mittleren Alter von 28,6 Jahren haben sie erste
Symptome wahrgenommen und gingen zum Arzt. Im
Schnitt dauerte es dann aber ganze 11,6 Jahre bis
zur Diagnose. In dieser Zeit suchten die Patienten
durchschnittlich fünf verschiedene Fachärzte auf.
Die lange Dauer hängt damit zusammen, dass bei
Erwachsenen die ersten Symptome in der Regel
sehr unspezifisch und individuell verschieden sind.
Meist äußerten sich diese durch Probleme beim in
die Hocke gehen und wieder aufstehen, Probleme
beim Laufen oder Treppensteigen. Solche Symptome werden häufig nicht richtig gedeutet, weil sie bei
einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten. Bei 42 %
der Patienten erfolgten zunächst Fehldiagnosen.
M. Pompe wurde dann in 90 % aller Fälle von einem
Neurologen oder neuromuskulären Spezialisten
diagnostiziert.

Im Kindesalter erfolgt Diagnose meist rascher
Um einiges kürzer war der Diagnoseweg bei ersten
Anzeichen im Kindesalter. Diese traten in einem
mittleren Alter von ca. 5 Jahren auf, wobei das
häufigste Erstsymptom eine verzögerte motorische
Entwicklung war. Erste Symptome äußerten sich
bei vielen jungen Patienten auch durch Probleme
beim Laufen. Von den ersten Anzeichen bis zur
Diagnose vergingen im Schnitt 1,5 Jahre. Das

ist zwar eine deutlich kürzere Zeitspanne als bei
den erwachsenen Patienten, aber im Verhältnis
zum Alter der jungen Patienten noch immer zu
lang. Erkannt wurde M. Pompe bei den befragten
11 Patienten überwiegend vom Pädiater bzw.
Pädiater mit neuromuskulärer Spezialisierung.
Die Fortführung der Aufklärungsarbeit für die
Erkrankung ist wichtig und kann viel bewirken
Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich,
dass eine kontinuierliche Aufklärung zu Morbus
Pompe weiterhin wichtig und richtig ist. Da es
sich um eine fortschreitende Erkrankung handelt,
ist eine möglichst frühe Diagnose von großer Bedeutung und kann die Krankheitsprognose positiv
beeinflussen.
Die Rückmeldungen der Patienten geben uns
wertvolle Einblicke und zeigen auf, wo wir noch
weiter unterstützen können. Es freut uns, dass der
Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige
ist – wir werden diesen kontinuierlich weitergehen
und besonders bei Ärzten unsere Aufklärungs
aktivitäten noch weiter intensivieren.
Patienteninformationen im Netz
Mittlerweile gewinnt das Internet immer mehr an
Bedeutung, um Informationen über die Erkrankung
zu erhalten. Jedoch ist es nicht immer einfach,
hier auch fundierte Informationen zu finden. Ärzte
und Selbsthilfegruppen sind daher weiterhin eine
wichtige Informationsquelle und spielen insbeson
dere beim Austausch unter Patienten eine bedeutsame Rolle.
n

* Ergebnisse einer Befragung von 43 Patienten mit Morbus Pompe durchgeführt von
Juli bis September 2018 (online und computergestützte telefonische Interviews):
Interne Daten Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Auf www.lysosolutions.de/morbus-pompe/ erfahren Sie alles Wissenswerte zu M. Pompe, den
Verlauf und die Behandlung sowie Links zu
Selbsthilfegruppen. Unter www.lysosolutions.de
können Sie unsere Services von LysoSolutions®
entdecken, die Ihnen bedürfnisorientierte Unterstützung für den Alltag bieten.

Bedeutung und Inhalt
einer Patientenverfügung

Aufbauend auf § 1901a Abs. 1 BGB ist eine Patientenverfügung also eine möglichst schriftliche Vorausverfügung einer volljährigen, einwilligungs
fähigen Person für den Fall, dass sie ihren Wil‑
len – bezogen auf medizinische und pflegerische
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem eigenen Körper in bestimmten Lebens- und Behandlungssituation – nicht mehr wirksam erklären kann.
Sie kann jederzeit formlos widerrufen werden;
§ 1901a Abs. 1 Satz 3 BGB. Liegt keine schriftliche
Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen der Patientenverfügung nicht auf die aktuelle
Lebens- und Behandlungssituation zu, haben der
Arzt bzw. der Betreuer die Behandlungswünsche
oder den mutmaßlichen Willen des Patienten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme einwilligt
oder sie untersagt (§ 1901a Abs. 2 Satz 1 BGB).
Nach § 1901b Abs. 2 BGB „soll nahen Angehörigen
und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern
dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.”
Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte (frühere Äußerungen, ethische oder
religiöse Überzeugungen, persönliche Wertvorstellungen) zu ermitteln. (§ 1901a Abs. 2 Satz 2 und 3
BGB i.V.m. BGH, XII ZB 2/03, Beschluss vom
17.03.2003). Die Verfügung ist nur dann anzuwenden, wenn der Patient nicht mehr entscheidungsoder einwilligungsfähig ist und den Sachverhalt,
über den er entscheiden soll, trotz ärztlicher Aufklärung nicht versteht.

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

Unbedingt muss beachtet werden, dass die Verfügung auf die konkrete Krankheitssituation zugeschnitten ist. Nicht ausreichend sind allgemeine
Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn
ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Auch
die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen” zu wünschen, enthält für sich genommen
keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung. Die insoweit erforderliche Konkretisierung
kann ggfs. durch die Bezugnahme auf ausreichend
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssitua
tionen erfolgen; zum Beispiel:

Darauf aufbauend ist nun festzulegen, inwie
weit man lebenserhaltende Maßnahmen, eine
Schmerz- und Symptombehandlung, die künst
liche Ernährung und die künstliche Flüssigkeits
zufuhr, eine Wiederbelebung, die künstliche
Beatmung, eine Dialyse, die Verabreichung von
Antibiotika und die Gabe von Blut oder Blut
bestandteilen wünscht. Des Weiteren können
Willenserklärungen zur Organentnahme nach

dem Tod zu Transplantationszwecken, zum Ort des
Sterbens und zum Beistand durch bestimmte
Personen abgegeben werden. 
n

Diese Verfügung soll gelten, wenn ich
• mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde,
• mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit
befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist,
• infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen,
Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,
nach Einschätzung zweier erfahrener Ärztinnen/Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt
noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte Gehirnschädigungen z.B. durch
Unfall, Schlaganfall oder Entzündungen sowie für indirekte Gehirnschä
digungen z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen,
• infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage
bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen.
Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheitszustände sollen entsprechend beurteilt
werden.

Bildquelle AdobeStock.com/fovito

Jeder Mensch kann in seinem Leben
in Situationen kommen, in denen
er nicht mehr in der Lage ist, seine
Einwilligung zu einer medizinischen
und/oder pflegerischen Maßnahme
zu geben. Der Koma-Fall und die
Demenz sind uns allen wohl am
bekanntesten.

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

Bildquelle privat
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Entscheidet der Patient über die
bei ihm anzuwendende Therapie?
Bildquelle: Shutterstock / Billion Photos, Shutterstock / Kostiantyn Karpenko

gelungen der o. g. Mantelverträge gebunden. Die
Entscheidung darüber, welche Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung insgesamt auf Kosten
der GKV erbracht werden können, treffen gem. § 72
Abs. 2 SGB V letztendlich also die Verbände der
Krankenkassen und die KV.

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
besteht eine Vierecks-Beziehung zwischen dem
Versicherten/Patienten, der Krankenkassen, den
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und den Vertragsärzten. Den Anspruch des Patienten auf Heilbehandlungsmaßnahmen erfüllen die Vertragsärzte. Die KV stellt die vertragsärztliche Versorgung
sicher und erhält hierfür von den Krankenkassen
auf Grundlage der abgeschlossenen Mantelverträge eine Gesamtvergütung. Mit seiner Zulassung
erwirbt der Vertragsarzt die Zuständigkeit für die
ärztliche Versorgung der Patienten und wird Mitglied in der für seinen Sitz zuständigen KV. Die
sich damit ergebenden Rechte und Pflichten regeln das Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) sowie
die konkretisierenden Mantelverträge.
Zwischen Vertragsarzt und Krankenkasse bestehen
keine Rechtsbeziehungen, auch wenn es – z.B. im
Zusammenhang mit nicht kassenüblichen Medikamenten – Kontakte gibt. Eine Rechtsbeziehung
besteht nur zwischen Arzt und KV, sodass seitens
der Krankenkasse auch keine Weisungen/Anord
nungen gegenüber dem Vertragsarzt erteilt werden
dürfen. Grundsätzlich nehmen gem. § 75 Abs. 1

SGB V die KV die Rechte der Vertragsärzte gegenüber den Krankenkassen wahr.
Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt unter anderem zur Ermittlung der angezeigten (indizierten) Therapie. Ärzte dürfen grundsätzlich die
Wahl der Behandlungsmethode nach eigenem
ärztlichem Beurteilungsermessen aufgrund des
konkreten Falles und der eigenen Erfahrungen
treffen; geregelt durch die Grundrechte der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) und der Freiheit der Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 GG) sowie die
Bundesärzteordnung (§ 1 Abs. 2 BÄO). Es obliegt
also allein dem behandelnden Arzt, die ihm im
konkreten Einzelfall geeignet erscheinenden diagnostischen und therapeutischen Methoden auszuwählen.
Zwingend erforderlich für die Anwendung einer
Therapie ist aber gem. § 630d Abs. 1 BGB die Einwilligung des Patienten. Patienten haben gem. des
im Art. 2 Abs. 1 GG geregelten Selbstbestimmungsrechts die Wahl, von welchem Arzt und mit welchen Therapien sie sich behandeln lassen wollen.
Diese Therapiefreiheit umfasst sowohl die Entscheidung über das „Ob” als auch über das „Wie”
der Therapie.
Den Wünschen des Patienten soll entsprochen
werden, soweit sie angemessen sind (§ 33 Satz 2
SGB I) und soweit Rechtsvorschriften dem nicht
entgegenstehen (§ 31 SGB I, § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB
V). Allerdings ist der therapierende Arzt an die Re-

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

In der privaten Krankenversicherung (PKV) be
stehen sowohl ein Vertrag über die Behandlung
zwischen dem Arzt und dem Patienten als auch
ein Vertrag über die Erstattung der Behandlungskosten zwischen dem Patienten und der PKV. Eine
Rechtsbeziehung zwischen Arzt und PKV besteht
nicht.

Einschränkungen der ärztlichen Therapiefreiheit
sind nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG nur zulässig,
wenn sie gesetzlich normiert sind. Die Grenze
der Einschränkung der Therapiefreiheit wiederum
regelt § 2 Abs. 1a Satz 1 SGB V: ,,Versicherte mit
einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig töd

lichen Erkrankung oder mit einer zumindest
wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung, für die
eine allgemein anerkannte, dem medizinischen
Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, können auch eine von Absatz 1 Satz 3
abweichende Leistung beanspruchen, wenn eine
nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung
oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf
den Krankheitsverlauf besteht.” Darauf aufbauend
urteilte auch der Bundesgerichtshof am 12. März
2003 (Az.: IV ZR 278/01), dass die Notwendigkeit
einer Therapie allein aus medizinischer Sicht
zu beurteilen ist und nicht unter Kostenaspekten
eingeschränkt werden kann.
n

Weitere Informationen zu Recht und Soziales
finden Sie auch unter www.lysosolutions.de

Lysosomale Speicherkrankheiten
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Forschung und Therapie

Kompetenz

Innovation in den Bereichen M. Gaucher, M. Fabry,
M. Pompe, ASMD (M. Niemann-Pick Typ A, A/B, B)

Erfolgreiche Forschung und Entwicklung
seit über 35 Jahren
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MPS I

|

M. Pompe

Service für Fachkreise und Patienten
seit 15 Jahren

Informationen kompakt und praxisnah

www.lysosolutions.de

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

LysoSolution
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Exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!

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

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

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

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Polina Wünsche
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt

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

MAT-DE-2105760(V.1)- 342035-11/2021

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

Bildquelle Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

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.

