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Liebe Leser*innen,

Wenn Sie glücklich sein wollen, setzen Sie sich ein Ziel, das Ihre Gedanken 
 beherrscht, Ihre Energie freisetzt und Ihre Hoffnungen weckt.

Dieses Zitat von Andrew Carnegie (1835 – 1919), einem amerikanischen Unternehmer  
und Philanthrop, fasst sehr gut zusammen, um was es bei Zielen geht. Das gilt für 
die größeren und kleineren Ziele, aber auch für unsere eigenen Wünsche. Für manche 
ist das eine Reise, für andere das Erlernen eines Instrumentes, ein bestimmtes Buch zu 
lesen oder z. B. endlich eine richtige Diagnose zu bekommen. In Carnegies Fall war das 
Ziel ein großes Stahlimperium, aber auch die Unterstützung wohltätiger Zwecke. So 
hat er beispielsweise die berühmte Konzerthalle Carnegie Hall in New York finanziert. 

Ich persönlich habe mir zum Ziel gesetzt, für Sie eine kompetente Ansprechpartnerin zu 
sein. Um das zu erreichen, bilde ich mich fort und tausche mich mit Ihnen aus. Dabei 
erfahre ich immer wieder Neues und lerne, was Sie bewegt. Durch Ihre Rückmeldungen 
erfahre ich, was für Sie hilfreich ist und ob wir mit unseren Unterstützungsangeboten 
auf dem richtigen Weg sind. Privat möchte ich fit und mental gesund bleiben – ein lang‑  
fristiges Ziel, das mich motiviert, mit meiner Familie und Freunden viel Zeit zu ver brin‑
gen, in interessante Länder zu reisen und meinem Körper etwas Gutes zu tun. 

Unsere Ziele machen sichtbar, was wir uns in unserem Leben wünschen. Und wenn wir 
das Ziel kennen, können wir darauf hinarbeiten. Es ist also wichtig, Ziele zu haben. In 
dieser Ausgabe des LysoSolutions®‑Letters haben wir deshalb das Thema Ziele in den 
Mittelpunkt gestellt. Lesen Sie, auf Seite 14 und 15 warum diese so wichtig sind und  
wie Sie diese erreichen und erfahren Sie auf Seite 12 und 13, wie sie einer Patientin mit 
Morbus Gaucher geholfen haben, ihre Diagnose zu erhalten. Nutzen Sie unsere Unter‑
stützungsangebote, um sich über Ihre eigenen Ziele und Wünsche klarzuwerden. 

Viel Spaß und Inspiration beim Lesen!

Herzliche Grüße

Polina Wünsche 
Specialist Patient Support

Editorial
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Naturerlebnisse bringen mich  
zurück zu mir selbst

Dr. Susanne Fischer stellt sich vor
Dr. Susanne Fischer
Unit Head Rare Disease 
& Rare Blood Disorders

Die Natur kann einen ganz besonderen Effekt 
auf uns haben: Sie entspannt uns, baut Stress 
ab und sorgt so dafür, dass es uns gut geht. 
Woran das liegt? Die Wissenschaft vermutet, 
dass frische Luft, körperliche Bewegung und 
auch die Geräusche wie Vogelgezwitscher 
oder das Gluckern eines Baches dafür ver-
antwortlich sind. Die Erholung kann also di-
rekt vor der Haustür liegen – im Park um die 
Ecke oder im nahegelegenen Wald. Für uns alle 
und gerade für Menschen mit einer chronischen 
Erkrankung, aber auch ihre Angehörigen ist es 
wichtig, auf sich zu achten und sich um die see-
lische Gesundheit und Entspannung zu kümmern. 
Dabei muss jede*r für sich selbst die Methode 
finden, die zu ihm und den Lebensumständen 
passt. Ich liebe es sehr, draußen zu sein und die 
Natur zu genießen – bei der Arbeit in meinem 
Garten oder bei Wanderungen. Mein Traum ist ein 
Wanderurlaub im Yellowstone-Nationalpark in den 
USA. Darüber hinaus habe ich schon während des 
Studiums mit autogenem Training begonnen, um 
beispielsweise mit höheren Belastungsphasen 
fertig zu werden. Heute gehe ich auch gern in die 
Sauna – dort kann ich herrlich entspannen und 
besinne mich auf das Hier und Jetzt. So bekomme 
ich den Kopf frei und komme zurück auf das, was 
wirklich wichtig ist im Leben.

Gemeinsam etwas bewirken und  
Betroffenen helfen
Dieser Ausgleich ist wichtig, um den privaten und 
beruflichen Alltag gelassen angehen zu können. 
Bei Sanofi leite ich seit dem Sommer den Ge-
schäftsbereich Rare Disease & Rare Blood Dis-
orders (Seltene Krankheiten & seltene Blutkrank-
heiten). Nach meinem Biologie-Studium und der 
Promotion habe ich mich für einen Berufseinstieg 
in der Pharmaindustrie entschieden. Hier bin ich 
viel näher an den Patient*innen als in der Wissen-
schaft und kann sehen, was die Therapie für einen 
Nutzen bringen kann. Es ist sehr befriedigend, in 
einer solchen Branche zu arbeiten. Wir bewirken 
viel für die Betroffenen, aber auch für die Gesell-
schaft und die Angehörigen. Seit fast 5 Jahren 
bin ich bei  Sanofi. In meiner Position leite ich ein 

Team mit 88 Mitarbeiter*innen. Meine Aufgaben-
bereiche sind vielfältig. So unterstütze ich zum 
Beispiel gerade bei einem aktuellen Projekt zur 
Neuein führung eines Produktes im Bereich der 
„Ultra Rare diseases“: Jedes Land hat nur we-
nige Patient*innen, die Verteilung der Produkte 
muss aber weltweit koordiniert werden. Ich 
bringe hier die Sicht und die Bedürfnisse der 
Menschen in Deutschland mit ein. 

Digitalisierung ist wichtig – aber die Tages
zeitung auf dem Frühstückstisch gehört für 
mich dazu
Digitalisierung ist überall – ihr aus dem Weg zu 
gehen, ist kaum noch möglich. Ein schönes Er-
lebnis hatte ich dieses Jahr bei einem Patienten-
workshop. Eine Teilnehmerin freute sich, dass sie 
zum ersten Mal an einem solchen Workshop teil-
nehmen konnte, weil er dieses Mal auch digital 
angeboten wurde. Aufgrund ihrer Krankheit kann 
sie nicht reisen und so war es ihr vorher nicht 
möglich, ihn zu besuchen. Die digitale Lösung hat 
hier einen spürbaren Mehrwert für Patient*innen 
geschaffen. Wir sollten daher immer offen sein 
und herausfinden, wo die Digitalisierung einen 
einfacheren Weg und neue Chancen bieten kann. 
Ich kommuniziere auch privat viel digital über das 
Smartphone. Das kann aber nie den persönlichen 
Kontakt zu Freund*innen oder der Familie er-
setzen. Die Art und Weise, wie wir Medien heute 
konsumieren hat sich geändert und das finde  
ich toll. Man kann so schnell nach Informationen 
im Internet suchen oder sich informieren. Aber 
die Tageszeitung lese ich immer noch am liebsten 

in Papierform. Das ist für mich ein schönes 
Ritual, besonders am Wochenende mit einer 
Tasse Kaffee. n

Es ist wichtig, auf sich zu 
achten und sich um seine 
seelische Gesundheit und 
Entspannung zu kümmern
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Die holistische Gesundheit bezieht auch das Um-
feld mit ein. Wenn man sich im Internet oder in 
Zeitschriften informiert, findet man unterschied-
liche psychosoziale oder philosophische Ideen, 
die hinter dem Begriff „ganzheitlich“ oder „holis-
tisch“ stehen können. Das bedeutet, dass wir uns 
als Menschen in einem Kontext betrachten müs-
sen, in dem viele Dinge miteinander verbunden 
sind. Unser soziales Umfeld, wie Freund*innen 
und Familie, unsere Umwelt, in der wir leben und 
sogar unsere Religion oder unser Glaube haben 
Einfluss auf unser Wohlbefinden und damit auch 
auf die Gesundheit. Die Weltgesundheits o rga-
nisat  ion WHO definiert Gesundheit unter dem 
Aspekt  der Ganzheitlichkeit: Sie beschreibt sie als 
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens.

reichend Bewegung und Entspannung oder Übun-
gen für die mentale Balance. Anregungen und 
Tipps, was Sie für Ihre mentale Gesundheit tun 
können, finden Sie auf unserer Website unter 
www.lyso solutions.de n

Haben Sie schon mal von holistischer Gesundheit gehört und sich vielleicht gefragt, was genau damit 
gemeint ist? Holistisch kommt von dem griechischen Wort „holos“ und bedeutet „ganz“. Häufig wird 
auch der Begriff ganzheitliche Gesundheit verwendet. Körper, Geist und Seele als Ganzes betrachten 
– diesen Ansatz kennen wir schon vom Themenbereich der mentalen Gesundheit. 

Wir sind keine Insel
Der einzelne Mensch ist keine Insel: Unsere Ge-
sundheit ist auch geprägt von vielen äußeren 
Einflüssen, z. B. 
•  Lebenssituation: Leben wir alleine oder in einer 

Familie? 
•  Wirkung unseres Umfeldes: Leiden wir beispiels-

weise unter dem Lärm der Stadt oder geben uns 
die vielen Eindrücke Energie? Entspannt uns das 
Leben auf dem Land oder vermissen wir Ab-
wechslung?

•  Alltagsgestaltung: Was machen wir im Alltag? 
Was macht Freude und wo können wir etwas 
ändern, damit es uns besser geht? Ist unser  
Alltag ausgefüllt? Haben wir eine erfüllende 
Tätigkeit? 

•  Freizeit: Wie gestalten wir unsere Freizeit? Haben 
wir Lieblingsbeschäftigungen, Menschen oder 
Momente, die uns Freude machen?

Natürlich können wir nicht immer alles um uns 
herum beeinflussen. Aber wir können viel für uns 
selbst tun, in dem wir beispielsweise unseren 
 Alltag und unsere Freizeit so gestalten, dass es 
uns gut geht. Das bedeutet zum Beispiel aus-

Einen holistischen Ansatz verfolgen im 
 Gesundheitsbereich schon verschiedene 
Anbieter von beispielsweise Apps oder 
 Gesundheitsportalen, die alle wichtigen An-
gebote und Informationen vereinen und zu-
sammenfassen. 
Zum Beispiel bündeln diese die Kommuni-
kation zwischen Patient*innen, Ärzt*innen, 
Kliniken und physiotherapeutischen An-
sprechpartner*innen, geben eine Zusam-
men fassung des Gesundheitszustandes, 
unterstützen bei der Vorbereitung auf Arzt-
termine und bieten Hintergrundinformatio-
nen, Terminübersichten oder Medikations-
pläne an. 
Zu diesem Thema wollen wir Sie in Zukunft 
auch informieren.

als Ganzes  
  betrachten

     Holistische  
Gesundheit Körper

Geist   Seele   
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Plogging trainiert die Muskeln
Wir wissen ja schon, dass mäßige Bewegung wie 
spazieren gut für unser Herz-Kreislauf-System ist 
und die Stimmung aufhellen kann. Beim gleich-
zeitigen Müll sammeln können wir aber noch mehr 
für unsere Gesundheit tun: Durch das Bücken, Vor-
beugen und In-die-Knie-gehen werden die Muskel-
gruppen an Oberschenkeln, Rücken, Bauch, Po, 
Schultern und Armen trainiert. Und außerdem 
bringt es auch für unseren Geist mehr Abwechslung 
– und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

Die Bananenschale ist doch natürlich

Die goldene Regel des Wanderers und Spaziergängers: Alles, was wir mit in die 
Natur nehmen, nehmen wir auch wieder mit zurück. Selbst die vermeintlich natürliche 

Bananenschale benötigt drei Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Eine Zigarettenkippe ist 
erst nach sieben Jahren nicht mehr zu sehen, aber noch viel länger in der Umwelt vorhan-

den. Denn der Filter besteht aus einem Kunststoff, der zwar nach dieser Zeit zerfallen ist, aber 
als Mikroplastik weiter in der Natur bleibt. Außerdem enthalten die Reste einer Zigarette Giftstoffe, 
die der Umwelt schaden, wie zum Beispiel Nikotin. Es ist sehr gut wasserlöslich, so dass eine 
weggeworfene Zigarettenkippe in kürzester Zeit bis zu 1.000 Liter Wasser verseuchen kann. 

Spazieren und Müll sammeln – 

gut für mentale Gesundheit und Natur
Über den Vorteil von Spaziergängen, Wanderungen oder Walking in der Natur haben wir ja bereits 
in der letzten Ausgabe des LysoLetters 37 berichtet – und wie Sie den Spaziergang mithilfe von 
Apps noch etwas abwechslungs reicher gestalten können. Dieses Mal haben wir wieder eine neue 
Anregung für Sie: Haben Sie schon mal von „Plogging“ gehört? Das ist eine Umwelt- und Fitness-
bewegung aus Schweden, bei der während des Sports Abfall gesammelt wird. Der Begriff setzt 
sich aus den schwedischen Begriffen für „Aufheben“ und „Joggen“ zusammen: „Plocka och 
jogga“. Aber Sie müssen nicht unbedingt joggen, um dabei mitzumachen. Sie können auch beim 
Spazieren, Radfahren oder beim Bootfahren auf dem See die Augen offen halten und aufsammeln, 
was nicht in die Natur gehört, wie Zigarettenkippen, Getränkedosen oder Plastikverpackungen. 
Das Ploggen verbindet Bewegung an der frischen Luft mit gemeinsamen Aktivitäten und sozialem 
Engagement vor der eigenen Haustür. 

Und so einfach geht das:
•  Garten- oder Arbeitshandschuhe und einen Müll-

beutel einstecken
•  Augen offenhalten und Müll aufsammeln
•  Und wenn Sie Lust haben: Foto vom  gesammelten 

Müll machen und mit dem Hashtag #Plogging 
oder #Plogga in den sozialen Medien posten. 
Das macht Ihre Aktion bekannter und motiviert 
vielleicht auch andere mitzumachen.

•  Zum Schluss den Müll in der entsprechenden 
Mülltonne entsorgen
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Teamarbeit von Sanofi und dem Formel-1-Rennstall  McLaren  Racing

Voneinander lernen, um Ziele zu erreichen

6 SANOFI  AKTUELLES

Neue Wege für eine optimale Gesundheits
versorgung
Doch nicht nur von der Raumfahrt können wir 
profitieren und lernen, sondern auch von anderen 
Disziplinen, wie der Formel 1. Die Königsklasse 
des Motorsports steht für Hightech und Team-
arbeit. Das wird besonders bei den Boxenstopps 
während des Rennens deutlich: Verblüffend, wie 
schnell während innerhalb weniger Sekunden 
gleichzeitig Reifen gewechselt, der Tank aufgefüllt 
und Reparaturen durchgeführt werden – eine 
Meisterleistung in Sachen Team und Technologie. 
Der schnellste Wechsel aller vier Reifen während 
eines Rennens war in weniger als 2 Sekunden 
erledigt. 

Technologie und Knowhow des Rennsports  
in unserem Alltag
In einem Formel-1-Wagen stecken viel Technolo-
gie und Entwicklungen, von denen wir in unserem 
Alltag profitieren: von effektiven Motoren über 
leichte Materialien wie Karbon und Fiberglas bis 
hin zu aufwändigen Kommunikations- und Daten-
systemen. Von der Geschwindigkeit, der Präzision 
und der Effizienz in der Formel 1 möchte Sanofi 
in Zukunft lernen und kooperiert deshalb mit 
McLaren Racing. Ziel ist es, die Effizienz und Leis-
tung der Produktion zu steigern und damit das 
Ziel des Unternehmens zu unterstützen, Weltklas-
se-Standards in der Produktion zu erreichen.

Forschung vorantreiben und die Versorgung von Patient*innen verbessern – das ist das Ziel von 
Sanofi. Um dieses zu erreichen, gehen wir auch mal neue Wege. Ein Blick über den Tellerrand 
und die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen ist wichtig und eine Bereicherung. Ein Beispiel 
dafür ist die Entwicklung der Telemedizin durch die Raumfahrt. Einen Artikel dazu finden Sie in 
der Aus gabe 34 des LysoLetters oder online unter www.lysosolutions.de/news/. Die amerikanische 
Raumfahrtbehörde NASA hat die Telemedizin vorangetrieben, um Gesundheitswerte wie Blut-
druck, Puls und EKG-Ergebnisse der Astronaut*innen auf der Erde überwachen zu können. Davon 
profitieren wir heute alle. 

Bildquelle Adobe Stock Martin Barraud/KOTO Bildquelle Adobe Stock Martin Barraud/KOTO
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Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Jahr 
2021 wird die Zusammenarbeit ausgedehnt – auf 
mehrere Standorte in sieben Ländern und damit 
100 Produktionslinien. Dank der digitalen und 
analytischen Expertise von McLaren Racing sollen 
wichtige Situationen simuliert werden, um die 
Produktion zu optimieren und auf mögliche 
Herausforderungen in der Zukunft vor bereitet 
zu sein. Die Erkenntnisse daraus sollen 
dann weltweit an den Sanofi-Standorten 
umgesetzt werden. n

Bildquelle Adobe Stock jamesteohart Bildquelle Adobe Stock Gina Sanders
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Dr. Manfred Paetzold

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.

Sowohl der allgemeine Kündigungsschutz nach 
dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG), der für 
alle Arbeitnehmer gleichermaßen gilt, als auch 
der besondere Kündigungsschutz nach § 173 Abs. 
1 Nr. 1 SGB IX für schwerbehinderte Menschen 
setzt in der Regel erst nach sechs Monaten un-
unterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhält-
nisses ein. 

Oft gelten diese ersten sechs Monate zudem noch 
als Probezeit, innerhalb derer die in § 622 BGB 
geregelte 14-tägige Kündigungsfrist gilt. 

Die EU-Richtlinie 2000/78/EG verpflichtet 
die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU) dazu, Diskriminierungen wegen 
der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der  
sexuellen Identität zu bekämpfen. Sie ist 
eine wesentliche Grundlage des recht-
lichen Diskriminierungsschutzes. In 
Deutschland wurde sie durch das im Au-
gust 2006 in Kraft getretene Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in natio-
nales Recht umgesetzt.

Nun urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
am 10. Februar 2022, dass auch Arbeitnehmer in 
der Probezeit von der EU-Richtlinie 2000/78 erfasst 
würden und als „angemessene Vorkehrung“ einem 
behinderten Arbeitnehmer zunächst statt einer 
Kündigung ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen 
sei, sofern der Arbeitgeber dadurch nicht unver
hältnismäßig belastet wird. 

§ 173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX regelt: „Die Vor-
schriften dieses Kapitels gelten nicht für 
schwerbehinderte Menschen, deren 
Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zu-
gangs der Kündigungserklärung ohne 
Unterbrechung noch nicht länger als sechs 
Monate besteht.“

Ihre Fragen –  
Antwort des Experten
Beschränkter Kündigungsschutz  
für Schwerbehinderte in der Probezeit 
Darf einem Beschäftigten, der wegen seiner Behinderung seine 
Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, in der Probezeit einfach  
gekündigt werden oder müssen Arbeitgeber bereits in der Probezeit 
prüfen, ob eine anderweitige Beschäftigung möglich ist?
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?Wussten 
Sie 
schon…,

Eine COVID-19-Erkrankung kann bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst, in der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium – dazu gehören Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer genauso wie ehrenamtliche Helfer – die Voraussetzungen für 
die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllen. 

Um eine Erkrankung an COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt zu bekommen, 
müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.

Sofern die Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt wird, übernimmt die gesetz-
liche Unfallversicherung verschiedene anfallende Kosten.

Erfolgt eine Coronainfektion infolge einer versicherten Berufstätigkeit, ohne dass 
die Voraussetzungen einer Berufskrankheit erfüllt sind, kann die Erkrankung unter 
bestimmten Umständen auch als Arbeitsunfall gewertet werden.

Ist dieses Thema interessant für Sie? Dann besuchen Sie uns und erfahren mehr 
unter https://www.lysosolutions.de/news/
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Für die Beurteilung, wann eine „unverhältnismä-
ßige Belastung“ vorliegt, sind vor allem der finan-
zielle Aufwand, die Größe, die finanziellen Res-
sourcen und der Gesamtumsatz des Unter - 
nehmens, öffentliche Mittel oder andere Unter-
stützungsmöglichkeiten entscheidend. Auch muss 
es im Unternehmen eine freie, für Arbeitnehmen-
de aufgrund Kompetenz und Fähigkeiten geeig-
nete Stelle geben. 

Diese Entscheidung entfaltet Auswirkungen für 
alle EU-Mitgliedsstaaten und somit auch für einen 
in Deutschland beschäftigten schwerbehinderten 
Arbeitnehmer. 

Sinn der bisher in Deutschland geltenden Rege-
lung war es, Einstellungshemmnisse aufseiten der 
Arbeitgeber bei der Beschäftigung von schwer-
behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern abzubauen. Ein unmittelbar ab der Einstel-
lung geltender erhöhter Kündigungsschutz eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers würde - so die 
Überlegung des Gesetzgebers - möglicherweise 
einstellungshemmend auf manche Arbeitgeber 
wirken und somit die Chancen von schwerbehin-
derten Bewerbern am Arbeitsmarkt senken. 

Mit der jetzigen EuGH-Entscheidung lässt sich 
diese bewusst getroffene gesetzgeberische Ent-
scheidung nicht mehr vereinbaren. Auch in 
Deutschland müssen Arbeitgeber künftig nun 
wohl schon bereits während der ersten sechs 
Monate des Arbeitsverhältnisses einen zumindest 
abgeschwächten Kündigungsschutz beachten, 
indem sie vor der Entlassung eines (schwer-)be-
hinderten Arbeitnehmers prüfen, ob statt der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses eine mögliche 
Versetzung auf einen geeigneten Arbeitsplatz in 
Frage kommt. 

Es ist auch im Rahmen der deutschen Arbeits-
gerichtsbarkeit damit zu rechnen, dass (schwer-)
behinderte Arbeitnehmende in vergleichbaren 
Konstellationen, sich demnächst auf diese EuGH-
Entscheidung berufen werden. Arbeitgeber sollten 
daher bereits im Vorfeld einer Probezeitkündigung 
eines (schwer-)behinderten Arbeitnehmenden die 
Vorgaben des EuGH entsprechend berücksich-
tigen.            n
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Im Gespräch mit  
Dr. Gaedeke: 
Aktuelle Corona-Situation
Die COVID-19-Pandemie begleitet uns nun schon fast drei Jahre. Vieles  
ist zur Normalität geworden, dennoch gibt es gerade für Menschen 
mit  seltenen Krankheiten besondere Herausforderungen. Im Interview mit  
Dr. Jens Gaedeke, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie an der 
Charité Berlin, haben wir beleuchtet, wie es Menschen mit Morbus Fabry  
in dieser Zeit geht, wie eine Ansteckung vermieden werden kann und  
wie die regelmäßige Therapie sicher ablaufen kann. 

Was sind die besonderen Herausforderungen 
für Menschen mit Morbus Fabry in der 
COVID19Pandemie – in Bezug auf die 
Therapie sowie im täglichen Leben?
Die Pandemie ist ein zusätzlicher erheblicher 
Stressor für uns alle, zusätzlich zu dem Stress den 
wir sowieso schon haben. Damit fertig zu werden 
ist für manche eine sehr große Herausforderung, 
da durch die Fabry-Erkrankung teilweise bereits 
erhebliche Einschränkungen bestehen. Im Zwei-
felsfall sollte man sich aktiv um das Thema Stress-
bewältigung kümmern, das geht manchmal nicht 
von alleine oder so nebenbei. Externe Unter-
stützung könnte da durchaus  eine Hilfe sein. 

Was empfehlen Sie Patient*innen, die Sorge 
vor einer Ansteckung mit dem CoronaVirus 
haben? 
Impfen, Abstand halten, Hygienemaßnahmen 
 beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßig 
lüften (AHA-L). Außerdem sollten sie sich von 
Menschen mit Husten und Schnupfen fernhalten. 
Wichtig ist, dass diese Regeln auch bei privaten 
Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Fami-
lientreffen nicht vergessen werden. 

Wie kann ich Ansteckung vermeiden, wenn 
ich alle 14 Tage in die Praxis oder Klinik 
muss, um eine Infusion zu bekommen?
Betroffene sollten ihre Termine wenn möglich in 
Randzeiten legen und volle Wartezimmer ver-
meiden. Außerdem ist es sicherer, nicht mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. 

Was haben Sie im Zentrum oder im Behand
lungsablauf geändert, um Patient*innen und 
Mitarbeiter*innen zu schützen und trotzdem 
weiter allen die notwendige Behandlung 
zukommen lassen zu können? Spielt Tele 
medizin eine Rolle?
Wir haben die Möglichkeiten der Telemedizin ge - 
nutzt. Für Besuche vor Ort gibt es Regeln: Begleit-
personen müssen draußen warten, die Patient*in-
nen bringen einen negativen Schnelltest mit und 
unsere Mitarbeiter*innen werden täglich getestet. 

Am 17. – 18.09.2022 findet der nächste Fabry Frauen Workshop 
in Leipzig statt.

Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind oder Fragen zur 
Anmeldung / Veranstaltung haben, melden Sie sich gerne bei der 
von Sanofi beauftragten Agentur unter: Tel.: 03491-408 66 93 /  
Fax: 03491-408 66 94 oder office@die-eventstuermer.de

Fabry Frauen
Workshop

Bildquelle Adobe pabloprat

Bildquelle Adobe Stock bilderstoeckchen
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Am 08.10.2022 findet der 3. Digitale Pompe Patienten*innen 
Workshop statt.  

Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind oder Fragen zur 
Anmeldung / Veranstaltung haben, melden Sie sich gerne bei der 
von Sanofi beauftragten Agentur unter: Tel.: 03491-408 66 93 /  
Fax: 03491-408 66 94 oder office@die-eventstuermer.de

Hatten Sie Patient*innen, die aus Sorge nicht 
zu den Infusions oder Kontrollterminen 
gekommen sind? Wie gehen Sie damit um, 
wie überzeugen Sie sie, die Termine 
wahrzunehmen?
Das kam bei uns nicht vor. Nach der nun schon 
recht langen Pandemiedauer kann man sagen, 
dass das Ansteckungsrisiko im ambulanten Be-
reich wahrscheinlich sehr gering ist, wenn man 
alle Beteiligten häufig testet. 

Ist eine Heiminfusion durch Pfleger*innen, 
die nach Hause kommen, eine Lösung?  
Für wen kommt das in Frage?
Der Wegfall der Fahrten zur Praxis reduziert na-
türlich nochmal das Risiko sich anzustecken. 
Die Entscheidung für eine Heiminfusion ist aber 
immer eine individuelle Entscheidung, in die 
 verschiedene Aspekte eingehen. Das sollte mit 
dem behandelnden Fabry-Zentrum besprochen 
werden. n

3.  Digitaler Pompe Patienten*innen
Workshop

Noch schnell die Geburtstagskarte zur Post 
bringen. Wann hat die Filiale nochmal auf? 
Hatte ich nicht noch irgendwo eine Brief
marke? Aber ist das überhaupt das richtige 
Porto? 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn ja, 
 haben wir hier einen Tipp für Sie, wie Sie sich 
dank Digitalisierung das Leben etwas leichter 
machen können. Mit der App der Deutschen 
Post und DHL können Sie Briefe und Post-
karten einfach mit App und Stift frankieren.

Und so funktioniert es:
1. Laden Sie die App „Post & DHL“ herunter 

und öffnen Sie diese.
2. Klicken Sie in der unteren Menüleiste auf 

„Versenden“. Wählen Sie aus, was Sie ver-
senden wollen – Paket oder Brief. Im 
nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit 
zwischen den verschiedenen Produkten 
und Größen zu wählen. Wenn Sie zum Bei-
spiel „Brief“ ausgewählt haben, können Sie 
beispielsweise eine Postkarte aussuchen. 

3. Im nächsten Schritt können Sie die Stück-
zahl festlegen sowie die Schaltfläche 
„Code zum Beschriften“ anklicken. 

4. Dann wählen Sie die Zahlungsweise, Kre-
ditkarte oder PayPal, aus und geben Ihre 
Daten ein.

5. Anschließend erhalten Sie einen Code, der 
aus #PORTO und einer 8-stelligen Zeichen-
folge besteht.

6. Diesen Code schreiben Sie mit einem 
dunklen Kugelschreiber oder einem feinen 
Filzstift rechts oben auf den Brief oder 
die Postkarte – bitte in 2 Zeilen gut lesbar, 
z. B. #PORTO 1MV5TER4#

7. Jetzt muss der Brief oder die Postkarte nur 
noch zum nächsten Briefkasten.

Porto

Briefe und Postkarten per  
App und Stift frankieren

Bildquelle Adobe Stock MB.Photostock
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Leben mit Morbus Gaucher

Kämpfen für ein Ziel – und Vieles  
ist möglich
Nicht aufgeben, immer weiter machen – Ute hatte stets ein klares Ziel vor Augen: 
Sie wollte herausfinden, was mit ihr los ist. Heute ist sie 81 Jahre alt und blickt auf 
ein wechselvolles Leben zurück. 
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Ich habe mich immer bemüht, so viel 
wie möglich über meine Krankheit 
zu erfahren. Ich will wissen, was mir 
passieren kann. Dann kann ich  
damit besser umgehen.

Als Kind hatte sie häufig Nasenbluten, Mittelohr-
entzündungen und wiederkehrende Infekte. Ihr 
Hausarzt, den sie gemeinsam mit ihren Eltern 
immer wieder aufgesucht hat, meinte: „Die Ute 
ist halt so, geben Sie ihr mal ein bisschen Speck“. 
Als sie älter wurde, kamen zu den ständigen In-
fektionen weitere Symptome hinzu, wie eine ver-
größerte Leber und Milz. Erst mit 30 Jahren, als 
junge Mutter von zwei kleinen Kindern, bekam sie 
ihre Diagnose: Morbus Gaucher. Die Ärzt*innen 
sagten, die Krankheit sei unheilbar und es gebe 
keine Therapie – damit wurde sie nach Hause ent-
lassen. „Ich war 30 Jahre alt und hatte vor, mein 
Leben noch sehr schön zu leben“, sagt sie. 

Ich wollte so viel wie möglich über Morbus 
Gaucher erfahren
Ute wollte sich nicht damit abfinden, dass man 
nichts tun konnte und hat viel zu Morbus Gaucher  
selbst recherchiert. Im Internet ist sie schließlich 
auf die Gaucher Gesellschaft Deutschland e. V. 
(GGD e. V.) gestoßen und hat dort direkt angeru-
fen. „Die Leiterin und Initiatorin hat mir so viel 
erzählt und mir damit die Augen geöffnet. Das hat 
mir geholfen, die Krankheit besser zu verstehen.“ 

Im Jahr 2005 bekam Ute eine Mittelohrentzün-
dung, die nicht zurückging, und ihre Blutwerte 
waren sehr schlecht. Im Internet hat sie eine spe-
zielle Ambulanz gefunden und sich mit dieser in 
Verbindung gesetzt. „Ich hatte den zuständigen 
Arzt direkt am Apparat. Er hat gesagt, ich soll am 
nächsten Tag kommen“, sagt sie. Nach eingehen-
der Untersuchung hat sie von ihm die erste The-
rapie bekommen – über 30 Jahre nach der Dia-
gnose. „Ich habe viele Jahre durch den Mangel 
an Therapie verloren, aber auch vieles daraus 
gelernt. Ich habe immer versucht, Positives daraus 
zu ziehen. Ich hatte doch so viel Kraft zu erreichen, 
was ich erreichen wollte“, erinnert sie sich. Ute 
setzt sich gerne Ziele, das motiviert sie und gibt 
ihr Kraft. Wenn sie morgens aufsteht und die Bei-
ne sind schwer, dann möchte sie auch am liebsten 
im Bett bleiben und alles ignorieren. „Aber ich 
sage mir dann, nein, ich stehe jetzt auf, ich habe 
mir den Spaziergang mit meiner Freundin vorge-
nommen, dann mache ich das auch“, erzählt sie. 

Leben mit Morbus Gaucher
„Jede*r hat seinen eigenen Morbus Gaucher, die 
Ausprägungen der Krankheit und wie man damit 
lebt sind unterschiedlich“, betont Ute. „Einen gro-
ßen Anteil daran, dass es mir so gut geht, hat mein 
Mann. Wir sind ein gutes Team“, betont sie. Die 
beiden kennen sich noch aus der Schulzeit und 
haben sich danach Ausbildung, Studium, Aus-
landsstudium und Familiengründung gewidmet. 
Um die Kinder großzuziehen hat Ute ihr Studium 
nach dem Vordiplom unterbrochen und 10 Jahre 
später wieder aufgenommen und abgeschlossen. 
Später war sie Lehrerin für Mathematik, Physik und 
Informatik. „Wir hatten immer ein Ziel, und haben 
das Ziel gemeinsam erreicht“.
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Tipp von Ute:

Die eigene Geschichte  aufschreiben 

 
Ich bin Naturwissenschaftlerin und keine Autorin. Mir war es 

aber wichtig, meine Geschichte mal aufzuschreiben. Durch 

das Aufschreiben wurde mir vieles klarer und ich kam an einen 

Punkt, an dem ich mir selbst nichts mehr vormachen konnte. 

Probieren Sie es doch mal aus, vielleicht nur für sich selbst.  

Sie entscheiden natürlich, ob es jemand  lesen darf und  

wer das ist.

Das tut mir gut: Familie, Malen und 
 Astronomie
Sehr wichtig ist Ute der regelmäßige Austausch 
mit ihren Kindern und Enkelkindern. Da sie weit 
weg wohnen, ist sie dankbar für Kommunikations-
möglichkeiten, wie WhatsApp. Die Freude am 
Malen kann sie damit gut kombinieren. „Wenn 
meine Tochter und ich telefonieren, dann malen 
wir oft nebenbei und tauschen uns darüber aus. 
Das ist eine schöne Sache, um wirklich zu ent-
spannen und Gemeinsamkeit zu spüren“, freut sie 
sich. „Solche Rituale empfehle ich sehr.“ Sie ach-
tet auf sich und macht Dinge, die ihr Spaß ma-
chen und guttun. So hat sie angefangen Spanisch 
zu lernen. „Ich übe, denn im Alter tut man sich 
schwerer mit dem Lernen“, sagt sie. Außerdem 
interessiert sie sich für Astronomie. Zu diesem 
Thema liest sie viel Literatur und bildet sich weiter. 
„Das macht mir Spaß und ist ein schöner Aus-
gleich“, so Ute. Aber auch Ausruhen muss mal 
sein und ganz bewusst in den Alltag eingebaut 
werden. Sie versucht regelmäßig einen Mittags-
schlaf zu machen, weil sie gemerkt hat, dass sie 
danach wieder fitter ist. 

Imaginieren – sich eine schöne Situation 
vorstellen als Hilfe in schweren Phasen
Durch schlechte Zeiten hat Ute ein Bild aus ihrer 
Kindheit geholfen. „Wenn ich krank war, lag ich 
auf dem Sofa und habe auf ein Bild vom Düssel-
dorfer Hofgarten mit der goldenen Brücke ge-
schaut, Teil meines Schulwegs. In meinen Fieber-
träumen bin ich darin spazieren gegangen“, 
erinnert sie sich. 

Dieses Bild in sonnenhellen Farben hat sie immer 
positiv gestimmt. Heute hat sie das Bild in ihrer 
Wohnung hängen. „Es hilft mir, wenn ich nicht 
weiß, wie ich etwas hinbekomme oder ich traurig 
bin, wenn ich meine Enkel nicht sehe“, erzählt 
Ute. „Dann gehe ich in diesem Bild spazieren, das 
hilft mir sehr.“

Man muss Reklame machen
Die Gaucher Gesellschaft Deutschland e. V. 
(GGD e. V.) ist heute wie gestern eine wichtige 
Unterstützung für sie. Mit ihrer Hilfe hat sie ihren 
heutigen Arzt gefunden 
und die regelmä-
ßigen  informati-
ven Treffen sowie 
der Austausch mit 
Ärzt*innen und Mit-
patient*innen hel-
fen ihr sehr „Ich bin 
nach diesen Treffen 
jedes Mal mit ganz 
viel Energie nach 
Hause gegangen“, be-
tont sie. „Ich bin froh, 
dass die seltenen 
Krankheiten heute viel 
bekannter sind und 
zum Beispiel von den 
Patientenorganisatio-
nen so viel getan wird, 

um zu informieren“, so Ute. „Man muss Reklame 
machen. Ich möchte meinen Mitpatient*innen 
Mut machen, sich zu informieren.“ Dass Ute in 
ihrem Alter so angstfrei mit dem Internet und der 
digitalen Kommunikation umgeht, liegt auch in 
ihrer Kindheit. Durch ihren Vater hatte sie Kontakt 
zu den ersten Lochkarten, die als Vorgänger der 
Datenverarbeitung galten. Als Kind haben sie und 
ihre Geschwister schon ihre Namen in die ver-
tippten Lochkarten gestanzt und damit gespielt. 

Durch Utes Geschichte wird deutlich, wie wichtig 
es ist, Ziele zu haben. Ihr Ziel war es, zu erfahren, 
was mit ihr los ist und eine Diagnose zu erhalten. 
Dadurch dass sie genau wusste, was sie sich 
wünscht, konnte sie etwas unternehmen: Sie hat 
Ärzt*innen aufgesucht und die Selbsthilfe kontak-
tiert. Erfolge zwischendurch haben Sie ermutigt 
und motiviert weiterzumachen, um schließlich ihr 
Ziel zu erreichen. Heute ist sie stolz, dass sie hart-
näckig geblieben ist und so ihre Diagnose Morbus 
Gaucher erhalten hat. Sie hat nicht aufgegeben 
und ihr Ziel erreicht. n

Bildquelle Adobe  Gina Sanders

Bildquelle Adobe StockMediaProduction

Bildquelle Adobe astrosystem
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Manchen Menschen scheint einfach alles 
zu gelingen. Was auch immer sie sich in 
den Kopf setzen, schaffen sie auch.  
Alles was sie sich wünschen, scheinen sie 
zu bekommen. Aber warum ist das so?

Die vier wichtigsten

Gründe, warum Ziele uns

weiterbringen



 
Nutzen Sie gerne auch die Feedbackmöglichkeit 
am Ende jedes Moduls: Hat es Ihnen gefallen? 

Seien Sie gespannt auf viele verschiedene Infor-
mationen und Unterstützungsmaterialien. Die 
Module müssen nicht in einer bestimmten Rei-
henfolge bearbeitet werden, sondern können 
nach Ihrem Interesse angeschaut werden. Jedes 
Modul kann immer wieder und zu jedem Zeitpunkt 
aufgerufen werden. 

Alle Inhalte können auf Ihren mobilen Geräten, 
wie dem Tablett und dem Handy bedient werden. 
Die Inhalte der Übungsmodule können Sie so 
ganz einfach in Ihren Alltag integrieren: ob Zu-
hause, bei einer Reise mit dem Zug, im Warte-
zimmer oder zum Beispiel während der Infusion. 
Auf der Website finden Sie auch ein Video, in dem 
Polina Wünsche genau erklärt, wie die Module 
aufgebaut sind und wo Sie welche Informationen 
finden können. Wir freuen uns, wenn Sie vorbei-
schauen und sich das neue Angebot ansehen. 
Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich sehr 
gerne bei uns!

Aber wie wird jetzt aus einem Wunsch oder Be-
dürfnis ein klares Ziel? Ziele zu formulieren ist 
nicht immer einfach. Deshalb haben wir zusam-
men mit Gunda Tibelius Übungen und Videos 
entwickelt, die helfen sollen, Wünsche in klare 
Ziele zu verwandeln und bei der Umsetzung mo-
tiviert zu bleiben. Diese finden Sie auf unserer 
Website www.lysosolutions.de innerhalb des 
Übungsmoduls „Ziele setzen und erreichen“.

 
 

 
„Ziele setzen und erreichen“ ist eines von vielen 
Modulen, die wir gemeinsam mit der Expertin 
Gunda Tibelius entwickelt haben und die Sie zu-
künftig auf unserer Website im Bereich Mentale 
Gesundheit finden. Jedes Modul hat ein leitendes 
Thema, zu dem wir verschiedene Materialien an-
bieten. 
Das können sein:
• Videos • Audios • praktische Übungen 
• Downloads (z.B. Broschüre zum Nachlesen)
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Schaut man genauer hin, stellt man fest, dass 
diese Menschen oft genau wissen, was sie möch-
ten: Sie haben ganz klare Ziele. Ziele zu haben ist 
ein wesentlicher Faktor für das, was wir in unse-
rem Alltag erleben und erreichen. Wir müssen für 
uns selbst etwas in Bewegung setzen. Stellen Sie 
es sich vor, wie einen inneren Motor, den wir in 
Gang bringen. Das geht am besten, wenn wir uns 
unser ganz eigenes klares Ziel setzen: Was 
wünschen wir uns? Wie soll das genau 
aussehen? Wie komme ich dahin?

Die vier Gründe, warum es so wichtig ist, Ziele zu 
haben, finden Sie auf der aufklappbaren Lasche 
rechts. 

Das ist neu! Übungsmodule auf unserer  
Website Mentale Gesundheit  

Aber warum sind Ziele so wichtig? 

MENTALE GESUNDHEIT
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Die vier wichtigsten 
Gründe, warum Ziele  
uns weiterbringen

Ziele machen Wünsche sichtbar 

Bei der Entscheidung, wo es im 
Urlaub hingehen soll, könnten wir 
einfach am Flughafen oder im  
Reisebüro sagen: „Bitte dahin,  
wo es schöner ist als hier.“ Das  
Reiseziel ist dann sicher attraktiv,  
aber es entspricht den Wünschen  
und Zielen des/der Mitarbeiter*in  
am Schalter. Es ist nicht unser Ziel.  
 
Sich ein klares Ziel zu setzen ist 
deshalb wichtig, weil es unsichtbare 
Wünsche konkret und sichtbar macht. 
Solche Ziele geben Klarheit und 
Orientierung in welche Richtung es 
gehen soll – heute, in den nächsten 
Wochen oder auch im Leben insge-
samt. Darauf richtet sich der Fokus 
und das Handeln im Alltag dann 
automatisch aus. 

Ziele geben  
Entschlossenheit

Haben wir ein konkretes Ziel 
vor Augen, machen wir uns 
klar, warum es so wichtig ist, 
es zu erreichen und wie wir 
dahin kommen. Das motiviert 
uns, auf dieses Ziel hinzu-
arbeiten und liefert neue 
Energie und Entschlossenheit 
für den Alltag. 

Hier abtrennen für  
Ihre Unterlagen
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www.lysosolutions.de 

Ziele geben Anlass, stolz  
auf sich zu sein

Wichtig ist es, das Ziel so zu  
formulieren, dass wir es an einem 
bestimmten Punkt auch erreichen 
können. Das ist wie die Ziellinie bei 
einem Laufwettbewerb: Sie kommt 
immer näher, bis sie schließlich 
überquert wird. Ein Ziel zu erreichen 
stärkt das Selbstbewusstsein. Des-
halb sollten wir jedes Ziel genießen 
und auch feiern. Denn das ist ein 
Grund, stolz auf sich selbst zu sein.

Ziele sind Booster  
für die Entwicklung

Sobald klar ist, wohin die Reise 
gehen soll, müssen wir überle-
gen, was wir brauchen, um 
dahin zu kommen. Vielleicht  
ist es uns wichtig, die Landes-
sprache zu sprechen und wir 
besuchen einen Kurs. Oder wir 
möchten noch mehr über die 
Geschichte des Reiselandes 
erfahren und wir lesen Bücher 
dazu. Sobald das Ziel klar vor 
Augen ist, ergibt sich daraus 
eine intrinsische (von innen 
kommende) Motivation, darauf 
hin zu arbeiten. Uns wird deut-
lich, was noch fehlt und wir 
wollen diese Lücke schließen.  



Sanofi unterstützt mit dem 
LysoSolutions®- Service Menschen 
mit lysosomalen Speicher  krank-
heiten. Hierfür arbeiten wir eng 
mit Expert*innen und Patienten-
orga nisa tionen zusammen und bie-
ten umfassende Unter  stüt zung an.

www.sanofi.de

Mehr Informationen zu allen 
Themenbereichen finden Sie 
auf www.lysosolutions.deSeit über 40 Jahren 

Kompetenz und Erfahrung 
bei lysosomalen 

Speicherkrankheiten

M. FABRY
M. GAUCHER

MPS I
M. POMPE

ASMD

LYSOSOLUTIONS®- 
SERVICECLUB

Vielseitiges Angebot 
für Mitglieder

RECHT & SOZIALES
Informationen zu gesundheits-

politischen Themen MENTALE GESUNDHEIT
Bedürfnisorientierte 

 Unter stützung für den Alltag

-SERVICECLUB
Exklusiver und kostenfreier Service für Mitglieder!
Seit 15 Jahren unterstützen wir von Sanofi mit dem LysoSolutions®-Service club Menschen  
mit lysosomalen Speichererkrankungen. Hierfür arbeiten wir eng mit Experten*innen und 
Patientenorganisationen zusammen und bieten umfassende  Unterstützung bei allen Fragen 
und Anliegen rund um lysosomale Speicherkrankheiten.

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.
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Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH 
Polina Wünsche 
Industriepark Höchst 
65926 Frankfurt

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